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Die Berliner Handschrift des eahidischen Psalters,

herausgegeben

on

Alfred Rahlfs.

Vorgclegt durch W. Schulze in der Sitzung tm 28. Juli 1900.

Von der s&hidischen Uebcraetzung dea Psalters, die frUher nur bruchstQck-

weise bekannt war, ist vor raehrercn Jahren in den Ruinen eines oberagyptischen

Klosters eine vollstandige Papyrushandschrift geftmden und von E. A. Wallis

Bodge als dem Keeper der agyptischen Abteilung des British Museum, welches

diesen Schatz erworben hatte, 1898 mit anerkennenswerter Schnelligkeit
,
aber

oft unerlaubt mangelhaftem Verstiindnis unter dem Titel „The earliest known
Coptic Psalter* herausgegeben. Bei einer Vergleichnng dieser Uebersetzung mit

dem griechiscben Urtexte entdeckte ich, dass sie einen recht eigentiimlichen Sep-

tuagintatext wicdergiebt, der fiber die den bekannten Recensionen der Septua-

ginta vorangehende dunkle Zeit einiges Licht zu verbreiten vermag, und nun

liess mich der sahidische Psalter nicht mehr los. Ich unterbrach meine bisher

auf die Kbnigsbiicher concentrierten Septuagintastudien — wio ich hoffte, nur

auf kurze Zeit. Aber diese Hotfnung sollte getauscht werden, denn die einmal

begonnene Untersuchung zog immer weitere Kreise. Gar bald erfuhr icb
,
dass

es neben Budges ^earliest known Coptic Psalter* im Berliner Museum betraoht-

liehe Fragment# eines noch alteren, leider bisher unveroffentlichten Psalters gebe,

von deren Heranziehung ich mich nicht glaubte dispensieren zu diirfen. Die

Liberalitiit der Direction der KiSnigl. Museen und des preussischen Cultusmini-

steriums gestattcte mir die Benutzung der Berliner Handschrift auf der Got-

tinger Universitats-Bibliothek
, und die ersehnten Stiicke trafen zu Anfang Juli

1899 in Gottingen ein. Loider tibertraf ihr Zustand die schlimmsten Befiirch-

tungen: kein Blatt, ja fast keine Zeile war vollstandig erhalten, und auch die

Lesung des noch Vorhandenen war infolge der Zerfetzung der Blatter und der

Braunung dee Pergaments an manchen Stellen recht schwierig. Dazu kam, dass

der Text der Handschrift sich keineswegs als so vorziiglich herausstellte ,
wie

1 *
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4 ALFRED RAHLFS,

man es nach ihrem Alter vielleicht hatte crwarten konnen. \Venn ich trotzdem

die Arbeit nicbt aufgcgeben habe, so muss ich fast um Entschuldigung bitten.

Zum Ausharrcn bewog mich (lie Erwagung
,

dass unsere Handschrift dock in

mancherlei Kleinigkeiten fur das Koptiscbe und fur die Septuaginta lehrreich

1st, sodass es schade ware, wenn sie unausgenfitzt bliebe. Gem biitte ich nun

bios cine Collation der Handschrift gegeben, statt sie ganz abzudrucken und da-

durch diese Publication anspruchsvoller zu machen, ala sie aein sollte. Aber

eine blosse Collation wSre infolge der achlecbten Erhaltung der Handschrift zu

unpraktisch gewesen. Denu entweder biitte ich nur die Abweichnngen von Hudges

Text angeben konnen, dann hatte, da die meisten Zoilen der Handschrift unvoll-

standig erhalten sind , noch nicmand gewusst
,
ob er aua meinem Stillschweigen

auf Fehlen der Berliner Handschrift odcr auf ibre Uebereinstimmung rait Budges

Text zu achliessen hat; oder ich hatte jeden Defect einzeln buchen mfissen, dann

ware die Collation durch die vielen Defectnotizen ganz uniibersichtlich geworden.

So habe ich mich entscblossen , die Verantwortung fUr eine voile Edition auf

mich zu nehmen
,
und gebe hier zunachst diese allein mit einer fiber die Hand-

schrift, die Art ibrer Herausgabe und ihre orthographischeu und grammatischeu

Eigentiimlickkeiten orientierenden Einleitung und einer Collation unserer Hand-

schrift mit den ubrigen Zeugen. Die Untersuchung fiber die Bedeutung der

sahidischen Uebcrsetzung dea Psalters ffir die Geschichte der Septuaginta soil

spater an anderer Stelle folgen.

Allen denjenigen, die mir dieso Ausgabe ermiiglicht und mich bei ihr nnter-

stutzt haben
,

insbesondere dem Director der agyptischen Abteilung der Konigl.

Museen zu Berlin, Herrn Prof. A. Erman, und seinem technischen Hulfsarbeiter,

Herm Buchbindermeister Ibacher
,

der die Handschrift mit peinlichster Sorgfalt

restanriert und
,
grosstenteils im Anschluss an meine Angaben

,
aber hie und da

sogar selbstandig, in die richtige Ordnung gebracht hat, sowie meinem jetzigen

Collegen, bisherigem Aaaiatenten an der agyptischen Abteilung der Berliner Kgl.

Museen, Herm Prof. K. Sethe, ferner der Verwaltung der Gottinger Univcraitats-

Bibliothek , die mir die Benutzung der Handschrift thnnlichat erleichterte
,
und

vor allem meinem verehrten Lehrer und Freunde, Herrn Prof. K. Pictschmann,

dem ich die Einweihung in die Geheimffiase der koptiachen Sprache verdanke,

sei aucb an dieser Stelle mein herzlicher Dank gesagt.

Bevor ich aber zn unserer Handschrift fibergehe
,

gebe ich hier noch eine

knrze Cebersicht fiber das gegenwartig fur den sahidischen Psalter vor-

handene Material und die von mir eingeffihrte Bezeichnung der verschiedenen

Zeugen, womit ich auch nach den vorzfiglichen Uebersichten bei A. Ciaaca
')

und

H. Hyvernat ’), von denen ich selbst natfirlich den grossten Nutzen gehabt habe,

eine nicht ganz QberflUssige Arbeit zn thun hoft'o.

1) In den Einleitungen zn Sacrorum Bibliorum fragments copto-sahidica 1. 2 (Rom 1885. 89).

2) Etude sur lea versions coptes de la Bible in Revue biblique internationalc 5. 6 (Paris

1896 {.).
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DIE BEELLVEB IUNDSCHKHT DES SAHIDISCHES PSALTERS. 6

1) Vollstandige oder in betrachtlichen Restcn erhaltene
P salter hss.

:

B die hier herausgegebene Berliner Pergamenths. Um 400 n. Chr.

L Londoner Papyrushs. : The earliest known Coptic Psalter, ed. by E. A. Wallis

Budge, London 1898. Naeb Budge etwa 600 n. Chr.

Z Parhamer Pergamenths.
,
jetzt im British Museum

,
von P. de Lagarde Daeh

dem Bcsitzer Lord de la Zoueh mit Z bezeichnet: Ps. 9m—71» mit zwei

kleineren Liicken wurde von Lagarde im Anhang zu Psalterii versio men-
phitica (1875), 107—138 herausgegeben , dock scheint noch etwas mehr zu

existieren, da Petermann in der Pistis 76. 141 aus einer von Schwartze, wie

es scheint
,
ganz abgeschricbcnen *) Tattamschon Hs.

,
welche nach den von

Petermann zu Pist. 55 etc. raitgeteiltcn Proben mit Z identisch sein muss ’),

Varianten zu Ps. 81. 90 citiert’). Nach Hyvemat 9. oder 10. Jahrh.

T Turiner Papierbs.
,

enthaltend Ps. 3— 11. 20—26. 59—73. 75—79. 84—89

ganz oder teilweise: Psalterii copto-thebani specimen ed. B. Peyron in Me-

morie della R. Accademia di Torino, Ser. II, 28 (1876), Scienze morali etc.

117 ff. Nach Peyron 14. Jahrh.

2) Kleinere Fragmente aus Psalterhss., liturgischen BQchern
n. dgl.

:

R die meist in Rom, zum Teil in Neapel befindliehen borgianischen Fragmente

:

Sacrorum Bibliorum fragments copto-sahidica musei Borgiani ed. Ciasca II

(Rom 1889). Zum Psalter haben 13 Hss. beigesteuert , 10 auf Pcrgament

und 3 anf Papier (s. unten); darunter sind 4 Hss. des Psalters (Nr. XVII.

XIX—XXI) und 1 Psalmencommeutar (Nr. XVIII), die Bbrigen 8 dagegen

Lcctionarc (Nr. XC—XCH. XCIV—XCVL XCVUI. IC). Die einzelnen Hss.

werden fur gewohnlicli nicht besonders bezeichnet, da sie aus Zoega, Cata-

1) Petermann in Pist. 66 etc. citiert cino Schwartzesrhe .descriptio (.’odd. Copticorum‘‘, der

er acine Angaben entnimmt
,
und zwar citiert er zu P«. 'Ji. 29—31. 34 die Sciten 79—82 der „ de-

scription1 uud femer zu Ps. 39 S. 84, zu Ps. 50. 61 S. 89, zu Ps. 68—70. 81. 90 S. 95 und 90

der .description (die Stellcn, an wclclien dicse Psalmcn in der Pistis vorkoinmcn, sind unten bei

„Pist.“ angeftihrt). Diets Citato mit itaren grossen barken zwischen 8. 84. 89. 95 beweisen, dass

Schwartze sclbst die fraglicbe Hs. nicht bios zu den betreffenden Stellcn der Pistis collationiert,

sondern wohl ganz abgcschrieben hat. Dies int um so wabrscbeinlicber , als in dem burlihandleri-

schen Vorwort der Pistis die Veruffcnllichung von „fragmenta multa Sacrae Scripturae tarn Veteris

quam Novi Testamenti Sahidica" aus Scbwartzes Kachloss in Aussicht gestcllt wird. Wahrscheinlich

ist also im Petermannsehen Latein .description mit .Abschrift” zu ttbersetxen. Data die

8cbwartzcscbe AbscUrift im ganzen so auffalUg wenig Raum cinnahm, wird aich daraua erklaren,

dass Schwartze nach Petermanns Vorrede S. VII „minutissimis Uteris 11 schrieb.

2) Sc lion Pist. 55 beweist die Identittt, denn es bcisst dort, dass der Codex von Ps. 68 din

Verse 34—37 enthalte, uud gerade dicse linden sich auch in Lagardes Ausgabe. I.agarde ist also

im Irrtum, wenn er S. VI aagt: .Mauritius Schwartze haec psalterii thebani fragmenta non vldit".

3) Viel kann jedoch bei Lagarde nicht fehlen, da sich in Schwartzet .description Ps. 68—70

auf S. 95 und Ps. 81. 90 schon auf der unmittclbar anschUesscnden S. 96 fanden, Auch wird zu

Ps. 84. 87 nichts citiert und ebenso nicht zu Ps. 101 ft.
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6 ALFRED RAHLFS,

logus 197 f. und Ciasca leicht zu erseben aind
;
wo jedocb fur dieaelbe Stelle

mehrere variiorende Has. vorhanden aind
,
wird ibre Nummer binzugefiigt,

z. B. R“ = borgianiacbe Ha. Nr. XX . Nacb Hyvernat 8ind die Pcrgament-

has. der Zcit vom 9.—12. .Tahrh. zuzuweisen
;

jiinger werden die Papierbaa.

Nr. XIX. XCVHI. IC aein, welche auch achon arabiacbe Uebersetzungen haben.

V W zwei Wiener Papyruabaa. aua der Sammlung dea Erzherzog Rainer. Von
V aind erhalten Stiicke von Pa. 36. 104. 134—138. 141. 142, herausgegeben

Pa. 135. 141. 142 (aamtlich Brnchatiicke) von J. Krall in den Mittheilungen

ana der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer I (Wien 1887), 67 f. Von
W aind erhalten Pa. 102— 124, jedoch „laast die Ha. einzelne Paalmen aua

and hat in einigen Fallen eine von dem griecbiacben and hebraischen Text

abweicbende Zahlung" (ebenda II/III 267); ediert hat Krall Ps. 109 1 . a 111

ebenda I 68. II 67, photograpbiert ist Pa. 112a—113* in „Papyrus Erzherzog

Rainer. Fuhrer durch die Auaatellung0 (Wien 1894) bei S. 46. W nach

Krall 6. Jabrh.

Hasp, aehr liiekenhafte Fragmente von Pa. 34. 35. 38—41. 44. 45: G. Maapero,

£tudea dgyptiennes I (Paris 1881/83), 267—275. Maapero, der seine Vor-

rede zu diesem Abscbnitt von Luxor datiert, bat znr Ausfiillung der LUcken

nur die bohairische Uebcrsetzung heranziehen konnen, aber diese mit fast

volliger Nicbtberiickaicbtigung der Unterachiede zwiacben dem Sabidiscben

und Bobairischen verwendet; nooh schlimmer ist, daaa er aich durch den

bohairiacben Text oft zu ofFenbar falscher Lesung. undeutlicher Oder ver-

stiiramelter Buebstaben bat verleiten laaaen. Nach Maspero 5. oder 6. Jahrh.

Tur. Pa. 101 hinter der Turiner Ha. der Weisbeiten: Aegyptiaca ed. P. de La-

garde 207 f. Die Hs. selbst gebort nach Lagarde dem 6. Jahrh. an, aber

Ps. 101 wird, da er in der Orthographic und in dem Compendium fur Jeru-

salem (s. unten S. 18 Anm. 1) von dem Vorangebenden stark abweicht, von

anderer Hand binzugefiigt aein.

Gol. Stiicke von Ps. 49 f. 1 18 f. im Besitze von W. Golcnischeff : 0. v. Lemm,
Sahidiscbe Bibelfragmente II in Bulletin de l’academic de St.-P6tersbourg,

Nouv. 8cr. I (1890), 375—378. Nach Lemm 9. Jahrh.

Bour. kleine Stiicke aus Ps. 33. 50. 70. 96 aua einem Katamcros : U. Bouriant,

Rapport in Memoires publics par lea membres de la Mission archtologique

francaise au Caire I, fasc. 3 (Paris 1887), 398—401.

P Ps. 117m— *» 121i

—

a 148—150 aua der Pariser Ha. der Bibliotheque nationale

Copt. 68 : Ch. Ceugncy, Quclques fragments coptes-thdbains in Recueil de

travanx relatifs k la philologie et a l’archeologie 6gyptiennes et assyriennes

II (Paris 1880), 96 f. Offenbar jung, da die Hs. von Quatrcmcrc zum „fonds

arabe" gczahlt iat.

Ind. Citate in dem „Indcx de Psaumea 11 in Manuacrits coptcs dn Musde d’an-

tiquites a Leide, publ. par Pleyte et Boeaer (Leide 1897), S. 4—17 l
).

1) Die ebenda S. 18 f. edierte „Concordance' bictet fiir unsern Zwcck keine Aujbeute. Bruch-
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DIE BER1JNEK BASDSC1IR1FT DES SAHID1SCHEN PSALTERS. 7

Tnki Citate in Tukis Rudimcnta linguae Coptae (Rom 1778). Sie wimmeln

von Fehlern und sind jetzt nur nooh von geringem Wert. Ihre Quelle ent-

deckte Hyvernat in einer nicht katalogisierten borgianischen Hs., welche eine

alterc sahidiscbe Grammatik entbalt').

Pist. Psalmeneitate in der Pistis Sophia. Das Wcrk entbalt auf S. 47—112

der Schwartze-Petermannschen Ausgabe die 13 Busshymnen und weiterhin

bis S. 181 eine Reihe anderer Hymnen, welche die Pistis Sophia aingt
;
alle

Busshymnen und die grossere Ualfte der folgenden Lieder sind gnostische

Umdicbtungen von Psalmen
,

welche dann jedesmal ala nAuflosung“ der

Hymnen der Pistis in ibrem urspriinglichen Wortlaut citiert werden. Hier-

bei ist nun ein merkwurdiger Untersehied zu beobachten: wahrend die Ci-

tate auf S. 53—82 und 111—181 sich an die gewbhnliche sahidiscbe Psalmen-

Hbersetzung ansehlieasen und nur relativ leicbte Varianten zeigen*), weichen

die dazwischen auf S. 86—110 stehenden Citate total von ibr ab und geben

eine ganz selbstiindige Uebersetzung der betreffenden Psalmen aus dem Grie-

chiacben. Letztere Kategorie *) ist natiirlich auszuscheidcn, dann bleiben ala

verwendbar Ubrig:

1) 6 Psalmen, welche ganz — ohne die Ueberschriften , aber unter Bei-

behaltung von — citiert sind: Ps. 24 (Pist. 80s). 68(53*).

69(62,). 87 (727). 90(141,). 129(75,).

2) 9 Psalmen
,
von denen grossere oder kleinere Stlicke citiert sind : Ps.

7,— u— ,7 (Pist. 172„ 175io). 29,

—

*. ,,»—,» (161„ 162m). 39,—* (165m). 50,— «

(111,*). 70,-is (5810 ). 84,,-,, (118„). 101,-,, (65,,). 102,-, (163„). 106,-,, (179,).

Guidi Ps. 82,—„ in einem von Guidi veriifFentlichten neutestamentlichen Apo-

kryphon (cod. Borg. CXV) : Atti della R. Accademia dei Lincei
, Ser. 4,

Rendiconti 4, (Rom 1888), 64.

Zoega Citate in Zoega, Catalogue codicam copticorum (Rom 1810). Von mir

nicht systematise!, durchgearbeitet.

stiicke ihnlirher Werke linden sich ausser an der dort S. IB citierten Stclle inch in Ms. orient

oct. <09 der Berliner KgL Bibliotbek.

1) Hyvernat, Boschreibung der JIs. tindet sich in der Revue biblique intern. 5, 6*9: „Musee
Borgia (non catalogue), grammairc copte sahidique, in-4*, ear bombycin; date: environ XIII* et

XIV* sihcle. J'ai retrouve, il y a quelqura anndcs, Ira fcuillcU epars de cot ouvrage au fond d'une

armoirc oil il dtait rratd oublie pendant pin, d’nn Slide
,

probablement a cause du dcsordre dan,

lequel il dtait. Ce,t dvidemment de cotte grammaire qne R. Tnki a tird Ira nombreua passages

de la version sahidique qu’il cite dan, «es Itudimenta linguae Coptae, commo jo m’en mis assurd

en comparant cct ouvrage avec le manuscrit Borgia*.

2) In Ps. 106? ist -rnoAic in Pist. 179 is durch monoc ersetzt: gnostische Correctur. In

Pist. 53, f. ist das ai'ruiAc, welches die sahidische Psalteriibersetxung inPs.08, hat, beibehalten,

aber durch hinaugefagtes h a italic conunentiert.

8) Es sind: P,. 30,—,» Pist. 8614, l*a 84 Pist. 98 u, Ps. 61 Pist. 102m, Ps. IOBi—,7 Pist.

1067, Ps. 119 Pist. 100,,. Auch die gana kurzen Citate Pa. 31,. » (Pist. S045.lt) und Pi. 81

1

(Pist. 76 m) sind selbst&ndig.
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8 ALFRED RAHLFS,

Sonst 1st noch eine Pa. 2j—» enthaltendc Inschrift veroffentlicht im Journal

of the American Oriental Society, Vol. 15 (New Haven 1893), Proceedings, p.

XXXII 1
); sie branchte jedoch nicht citiert zu werden, da die einzige wirkliche

Variante l*[xtJtOOfv] Btatt rtCUJOY Ps. 2s‘ nur dnrch falsche Erganzung nach

der bohairischen Version, welcbe damals allein znr Vergleichung herangezogen

werden konnte, entstanden sein wird.

Ausserdem sind nach Hyvernat folgende bisher unpublicierte Texte vorhanden :

Clarendon Pross, Oxford: Ps. 6«—9*. 15»— 18i.

Bibl. nationale, Paris, Copte 102: Ps. 11*—13«. 66. 67i—m. 68s*—71« *).

Auch sind in Oxford zwei Leetionare Hunt. 3 und 5, die zahlreiche Stiicke

des Psalters enthalten, welche Woide in der Appendix ad edit. Novi Test., S. [9]f.

und [19]—[211 zusammengestellt hat. Ferner erfuhr ich durch Herrn Prof.

Pietscbmann, dass sich untcr den neuen Erwcrbungen der Berliner Kgl. Museen

ein StUck mit Ps. 147 f. fiudet
,
und dnrch Herrn Dr. 0. v. Lemm

,
dass Herr

Golenischcff auf seiner letzten agyptischen Reise unter anderem zwei kleine

Blatter aus einem alten sahidischen Psalter mit Ps. 5io—6s erworben hat, welche

Herr Dr. O. v. Lemtn demnackst publicieren wird. Schliesslich wiirde auch cine

Durcharbeitung der gesamten sahidischen Litteratur einige Ausbeute liefern, da
die Kopten, auch wenn sie aus dem Griechiachen Ubersetzen, doch in der Wieder-

gabe der Bibelcitate sich au die ihnen gelaufige koptische Bibelubersetzung an-

zuschliesscn pflcgcn.

Zu bemerken ist noch, dass die Versziihlung moistens der in meincr Aus-

gabe entspricht, jlass aber da, wo Stellen aus einzclnen Psalterhss. citiert

werden
,
zur Erleichterung der Controlle die Verszalilung der betreffenden Aus-

gabe beibcbalten ist.

An Sigeln und Abkiirzungen sind sonst gebraucht:

SLR der B masorctische“ Text des Alten Testamentea.

© die griechische Uebersetznng (Septuaginta)
;
wo Varianten innerhalb @'s vor-

liegen. bezeichnet den gewiiknlicben ©-Text; einzelne Hss. werden ala

©*(®-Ha. A = Alexandrinus) ®u* (@-Hs. 188 nach Holmes und Parsons)

und analog aufgefUhrt, wobei nur zu bemerken, dass fur den Sinaiticua nach

Lagarde die Sigel S gebraucht wird.

Boh. die bohairische Uebersetzung; einzelne Has. werden in derselben Weise,

wie bei ©, mit den von Lagarde eingefuhrten Sigeln bezeichnet.

* bezeichnet die ursprungliebe, * odor <*n die durch Correctur bergestellte Lesart.

„ Stern
“ und „Steind.“ verweiat auf die koptischen Grammatiken von Stern und

Steindorff.

X) Den Hinwcis hierauf verdanke ich Herrn Dr. 0. t. I/eram.

2) So nach der Angake von Hyvernat
,

deren Hichtigkcit inir allcrdinga iweifelhaft ist
,
da

Ps. 66. 67 1—so. 68m—71 s sich in der Parbamcr Hb. (Z) finden, als deren Inhalt Hyvernat ininde-

stens sekr ungenau I's. 6G. G9. 71 angiebt. VieUcicht sind hier die Pariser und Parhamer Hs.

vertauscht.
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DIE hkhusfb HANDSCHBIFT UES SAlllIUSCHES PSALTERS. 9

Die Handschrift.

Die Pergamenths. P 3269 der figyptischen Abteilung der Kbnigl. Museen

zu Berlin ist im Jahre 1889 von einem Handler in Theben gekauft
;

fiber ihre

Herkunft ist Weiteres nicht bekannt. Die erste Kunde von ihr gab Erman in

seinem Bericht fiber die Erwcrbungen des Jabres 1889 in der Zeitschrift fur

agyptische Spracbe und Alterthumskunde 28 (1890), 62.

Die Hs. ist aehr fragmentarisch erbalten und in sebr schlechtem Zu-

stande. Um aie vor volligem Untergang zu scbfitzen
,

bat man die Brucbstficke

jedes Blattes zwisehen je zwei Glastafeln gebraeht und die Hander der Glas-

tafeln verklcbt. So wird aie in zwei Hasten aufbewahrt, die jedoch, weil man

frtther nur 83 Blatter gezablt hatte, nur fur je 42 Blatter eingerichtet sind, also

fur die 98 Blatter
,
von denen sich jetzt Brucbstficke vorgefunden haben

,
nicht

reichen.

Ursprunglich muas die Hs., die gewias nur den Psalter
')

entbielt, etwa 129

Blatter umfasst haben. Denn wahrend Anfang und Scbluss des Psalters erhalten

aind, finden aich innerbalb der 98 Blatter, von denen Brucbstficke auf uns ge-

kommen sind, zwei Ltickcn : eine klcine von 1 Blatt hintcr Bl. 74 und eine grosse

von etwa 30 Bliittern *) binter Bl. 94. (ianz verloren gegangen sind in der

grossen Lficke die Psalmen 106—143, von alien fibrigcn sind uns irgcndwelche

Keste erhalten. Da die Lficken sich mitten in der Hs. finden, nicht am Anfang

und Ende
,
wo Defeete bei alten Has. so hiiufig und leicht erkliirlicb sind ,

so

konnte man auf den Gedanken kommen, dass sie erst neuerdings durch die Nach-

lassigkeit oder Gescbaftsklugheit der Finder entstanden seien, und dass auch

von dem jetzt ganz Verlorenen eines Tages noch Brucbstficke auftaucben konntcn.

Aber daran ist meines Erachtens gar nicht zu denken. Auf jeden Fall war

die Hs. scbon in alter Zeit , ebe sie an den Ort
,
au dem sio verinodcrte

,
ge-

worfcn wurde
,

nicht mebr in ihrer richtigen Ordnung. Das lchrt die friihere

Berliner Paginierung, die auf die Pergamentblatter selbst mit Tinte aufgescbrieben

1) Mit dem apokryphcn Psalm Davids auf die Krlegung Goliaths, aber wobl sicher oboe die

scbon in angehiington dydai

,

welche such L und nirht haben.

2) Bercchnet nach L. Auf jeden Fall muss die Zahl der feblcnden Blatter eine gertule sein,

da Fleisi'b- und Haarseite rcgelmissig wechscln, und daa lefcrte Blatt vor der LCicke mit Flcisch-,

das erste binter ibr mit Haarseite beginnt. Anders oatiirlich bei der klcincn Lurkc, wo aowohl

das vorhergekende, als das folgende Blatt mit dor Haarseite beginnt.

Abkdlfs. d. K. 0«. d. Win. n rhtl -kut It. H. f. B.nd 4... 2
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iat. Nach dieaer lagen niimlich die vier letzten Blatter und das auf den Kopf
gestellte erste Blatt dor Hs. anftinglich zwischeti Bl. 74 und 75 der jetzigen

Zahlntig, wie folgcnde Znsammenstellung beider Paginierungen zeigt:

Friibere Paginiernng : Jetzige Paginierung:

1-68 2—74 )
59—62 95—98
63 1

64—83 75—94.

Und diese Verscbiebung mnss scbon alt sein, wie aus der Art der Vermoderung

der versehobenen Blatter leieht zu beweisen ist. Der Zabn der Zeit hat in die

Blatter unserer Hs. die verschiedengestaltigsten Liicher bineingcfressen, und das

Pergaraent ist in versehiedenem Umfange gebriiunt, aber bei aller Verschieden-

heit herrscht doch eine gewisse Gesetztnaasigkeit, insofern die benacbbarten

Blatter leiebt erklarlicher Weise die grosseste Achnlicbkoit mit einander zeigen,

nnd die Formen und der Unifang der Zerstiirung sicb erst allmfihlich zu ver-

suhieben und umzugestalten pHegen. In diesem Punkte stebn nun die vier letzten

und das erste Blatt gerade in der Mitte zwiseben den Bliittcrn 74 und 75, zwi-

schen denen sie nach der alteren Paginierung anfangs lagen
;

sie raiissen also

schon vor der Vermoderung dortbin gelegt sein. Und aueh die Uinkebtung des

ersten Blattes, das auf dem Kopfe stehend paginiert ist, und das noch, als ioh

die Hs. bekam, unerkannt am Schlnss des Ganzeu 2

) auf dem Kopfe stand, muss

ebenso alt sein, da es nur bei dieser umgekehrten Stellung in der Art seiner

ZersUirung den benacbbarten Bliitteni entspricht. Wir seben also: die Hs. war
schon, ehe sie der Vermoderung anbeimfiel

,
besehiidigt; die vier Scblussblatter

und das Anfangsblatt waren abgerissen und mitten in die Hs. bineingelegt
, ein

Umstand, dem wir ihre relativ gute Erbaltung verdanken. Aber wir konneu

von hier aus noch weiter gehn und es sugar wabrseheinlicb maclien, dass aueh

die oben constatierte kleine Liicke von einera Blatt denials schon vorhanden war.

Diese Liicke findet sicli namlich gerade an der Stelle (binter Bl. 74), an der die

vier Scblussblatter und das Anfangsblatt in die Hs. bineingelegt waren. Das
wird gewiss in eincm Causalnexus stebn, und diesen kbnnen wir uns kaum anders

denken als so , dass das jetzt dort fehlende Blatt schon damals berauagerissen

wav, und an seine Stelle die elicnfalls toscn Scbluss- und Anfangsblatter gelegt

wurden. Denn ware der Defect erst neuerdings entstanden, so konnte man sicb

doch nur vorstellen, dass bei der Herausnabme der falsch eingefugten Blatter

ein Blatt zu viel herau3genommen und dies dann verloren gegangen ware
;

da

jedoch diese Hemusnabme erst in Berlin erfolgte, UDd iiberdies die aitere Ber-

1) Die grosse DiBerenz in der Summe nrklart sicb daraus, dass die kleinen Fragmente von

III. 42—55 friiher noch nicbt eingereiht waren, und Ml. IS und 19 noch rusammenklebten und als

ein Watt pezalilt wurden.

21 Es hatte anfangs binter den vier letzten Blbttern mitten in der Us. gelegen und war, als

diese richtig bestimmt and an den Scbluss gestollt wurden, mit ihncn gnwandert.
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liner Paginierung ansdriicklich bezeugt, dass daa fragliche Blatt achon vor dieser

Herausnakme fehlte , go iat eine aolcbe Vorstellung und damit
,
wie mir scheint,

zugleich die Moglicbkeit eines erst neuerdings entstandenen Defectca ausge-

schlosaen. Ein weniger sicberes Urteil liisst sich iibcr die grouse Liicke von

etwa 30 Blattem hinter Bl. 94 gewinnen, docb glanbe icb fur meine Person, dass

sie ebenfalls alt ist, wenn aueb nicht so alt, wie die kleine hinter Bl. 74, viel-

mebr erst bei der Vermoderung der Ha. entstanden. Die Zeratorung nimmt
niimlich auf den letzten Blattem bis zu Bl. 94 bin so rapide zu, dass man sich

leicbt vorstellen kann, dass die folgenden Blatter, die ja damals den Schlnss

der Hs. bildeten, ganz untergegangen sind. Jedenfalls scbeint aueb bier die Hoff-

nung, dass noeh einmal eine Fortsetzung an den Tag kommen kdnute
,
ausge-

scblossen.

Hinsichtlich der Grosse der Bruchstiicke beben sich die erst von mir identi-

ficierten Blatter 42—65 deutlich von dem Uebrigen ab. Wahrend vorber und

nacbber docb nocb griissere Zusammenbiinge erbalten sind, haben wir es hier mit

kleinen und kleinsten Fetzen zu tbun. Vielleicht waren diese Blatter ebenfalls

aus der Hs. berausgerissen und fttr sich fortgeworfcn und wurden daber viel

arger mitgenommen, als die vorangehenden und folgenden Blatter.

Alles in allem ist unsorc Hs.
,

auf die Art ihrer Erhaltung gcsehen , das

gerade Gegenteil der von Budge herausgegebenen Londoner Hs. Diese war

schon in alter Zeit am Anfang nnd Scbluss defect geworden
,
wurde jedoch von

gpaterer Hand erganzt und schlicsslich mit der griissten Sorgfalt in einen Stein-

kasten verpackt und fur eine bessere Zukunft eingemauert, nnd so ist sio, ob-

wobl von viel verganglicherera Stoffe, in denkbar bestem Zustande auf nns ge-

kommen. Bei unserer Hs. sind Anfang und Schluss, wenn auch schon in alter

Zeit abgcrissen, dennoch in der Schrift der ersten Hand auf uns gekommen, also

kann sie unmbglieh stark abgenutzt gewesen sein; trotzdem ist sie vou unacht-

satner Hand fortgeworfen und sehwerer Zeratorung preisgegeben.

Die Lagenbiidung der Hs. ist nicht mehr zu reconstrnieren, da die Rander

obne Ausnahine so zerstiirt sind, dass kein einziges Doppelblatt mehr zusammen-

hiingt. Doch liisst sich wenigstens an einer Stelle die Lagenmitte bestimmen.

Wahrend niimlicb sonst die Blatter nacli bckannter Praxis stets so gelegt sind,

dass sie umwechselnd mit Fleisch- und Haarseite beginnen, fangen iufolge eines

Versehens bei der Lagenbiidung Bl. 32—34 mit der Haarseite, Bl. 36—37 mit

der Fleiscbseite an. Der riehtigen Ordnung entsprccbcn BL 32. 34 und1

35. 37,

falscb licgen Bl. 33 und 36 , ako miissen diese ein Doppelblatt bilden . und die

Mitte der Lage ist hinter Bl. 34. Bei regelmassiger Lagenbiidung miisste die

Lagenmitte bei Quiuionen hinter Bl. 35, bei Quaternioncn hinter Bl. 36 sein.

Also war eutweder die Bildung der ersten Lagen unregclmiissig
, oder dem An-

fang des Psalters giengen urspriinglicb noch ein oder zwei unbeschriebene l

) oder

1) Von den Papyrusrollen aagt F. Q. Kenyon , Palaeography of Greek Papyri 22
: .It wan

usual to leare a blank column at the beginning of a roll“. Diese Praxis kdnnte in utuercr Per-

2 *
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EinleitendeB enthaltende Blatter voran. — Unter dieson Umstanden lasst sich

auch nicht ausmachen, ob die Lageo mit Fleisch- oder Haarsoito begannen. Das

erste erhaltene Blatt beginnt mit der Fleischseite
,
was ja dor bei den Griechen

ubliehcn Praxis entsprecben wiirde 1

); gicng aber urspriinglich noch ein Blatt

voran, so wiirde sich das Vcrhaltnis natiirlich nmkebren. Die Lagenmitte Bl.

34’/36r zeigt Fleischseite, demnach wiirde diese Lage ala Quaternio mit Fleisch-,

als Qninio mit Haaraeite begonnen haben.

Das voile Format der Hs. ist an keinem Blatte mehr zn sehen , dock

lasst sich nnschwer bereehnen ,
dass die Schriftcolumne etwa 12 cm breit nnd,

da sie dnrchscbnittlicb 23 oder 24 Zeilen enthalten haben wird, hocbstens 15 cm

lang gewesen sein muss
;

das ganze Blatt mit den Random wird demnach unge-

fahr dasselbe Format, nur vielleicht etwas kleiner, wie unsere gcwohnlichen

Quart-Schreibbefte gehabt haben. Vgl. dazu Thompson, Handbook of Greek and

Latin Palaeography 62: .The earliest MSS. on vellum are usually of the broad

quarto size, in which the width eqnals, or nearly equals, the height".

Das Pergament ist sebr fein, wie wir es nur in sehr alten Hss. zu iinden

gewohnt sind. Diese Feinheit des Pergaments hat Siler, namentlich an starker

afficierten Stellen, ein so dentlicbes Dnrehscheinen der Scbrift von der andcrcn

Seite znr Folgc, dass man nnr mit Miihe das beiden Seiten Angekorige von ein-

ander scheiden kann.

Anf hohes Alter weist anch die ganze Art der Liniierung hin*). Die

Linien sind auf der Fleischseite des Pergaments eingeritzt. Die Punkte, nach

denen sich die Horizontalliniierung a
)
zu richten hatte ,

sind in der Texteolumne

selbst, jedoch nicht in ibrer Mitte, sondera mehr nach dem ausseren Rande zu*),

eingestoeben. Dio Horizontallinien sind nicht auf den durch die Verticallinien

abgegrenzten Raum beschrankt, sondem lessen sich bis auf den freilich nur stel-

lenweise crhaltcncn inneren Rand verfolgen
,
werden also ohne Unterbrechnng

Uber die beiden Seiten des Doppelblattes kiniibergegaugen sein.

Auch die Sc hr i ft beweist, dass der*Berli»er Psalter zu den Sltesten kop-

tischeu Pergamenthss. gehort. Die griechischen Buchstaben zeigen koine Spur

von dem specifisch koptischen Ductus, sondern sind den Buchstaben der Sltesten

griechischen Pergamenthss. sehr ahnlich; anch gilt von ibnen in vollstem Masse,

gamenths. bcibebalten sein. — In der Papyrushs. L sind nach Budge 8. IX sogar „two blank

loaves" und zwar .at each end of the book", aber hiermit ist nicht sicher au rechnen, weil Anfang

und Knde epater hinzugefllgt sind.

1) Thompson, Handbook of Greek and Latin Palaeography 63.

2) Vgl. hierzu Thompson, Handbook 63.

3) Die Horizontallinien sind nach iiblichster Praxis ftir jede einzclne Zeile gezogen, nicht ftir

jede zveite Zeile.

4) Aebnlich in fiB
,
in dossen Photographie die Stiche z. B. auf 8. 624 und 907 in dcr ausser-

sten der drei Columnen dcutlich zu sehen sind lauf S. 907 finden sich Punkte und Linien nur fur

jede zweite Zeile, auf S. 624 dagegen filr jede einzelne Zeile
;

vgl, hierzu Gregory, Textkritik des

Jieucn Testamentcs l, 34).
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was Thompson, Handbook 149 von .the great beauty and firmness of the cha-

racters” als augenfalligster Eigentiimlichkcit, der altesten Pergamenthss. sagt.

Von den Hgyptischen Zusatzbuchstaben scheint mir ansscr dem q, dessen Kopf

noch klein ist, besonders das <T wichtig : es ist der griechischen Scbrift gar nicht

assimiliert, sondern fallt mit seinem kleinen, nicht bis auf die Linie herabrei-

chenden Kopf nnd seinem langen geraden Strich aus ihrem Rahmen vdllig heraus,

stimmt dagegen bis auf seine etwas schriige Stellung noch ganz mit dem demoti-

schen Zeichen, aus dem es hervorgegangen ist, Uberein 1

); eine bo nrspriingliche

Form dcs <T” habe ich sonst in keiner der Pergamenthss., von denen mir Proben

zur Hand waren, gefunden, wohl aber kommt cs ebenso in der sehr alten achmi-

mischen Papyrusbs. der Apokalypse dcs Elias *) vor. Ich mochte daher an-

nehmen, dass die Berliner Hs. nocb alter ist, als die bisher bekannten altesten

koptischen Pergamenthss. *)
,
und sie

,
da die koptische Palaographie uns hier

giinzlich im Stich lasst, nach Anweisung der griechischen Palaographie, mit

der os freilich gerade hier auch nicht zum besten bestellt ist
,
am 400 n. Chr.

ansctzen *).

Der Text des Psalters ist, wie sich das in jener Zeit fast von selbst ver-

steht, stichisch geschrieben und zwar so, dass jeder Stichos mit einer

neuen Zeile beginnt. Das Format der Hs. ist hierfiir sehr giinstig gcwahlt, denn

1 ) Vgl. a. 11. den Loidencr Zauberpapyrus kei I.cemans, Monumens dgyptiens da Muode d'an-

tiquitds ii Leide I 1 IT.

2) Herausgegeben von Steindorff in den Tcxten and I'ntersuchungcn, Noue Folge II 3 a
3) Es kommen bcsonders in Betracht: 1) eine ackmimiscbe Hs. der kleinen Prophelen in der

Kammlung des Erxherzog Rainer (.Papyrus Krzfaerzog Rainer. Fulirer durcli die Ausstellung* T»fel

VI), 2) ein von Flinders Petrie mitgebrachtes neutestainentlickes achtnimisekes Bruebsturk (Coptic

Manuscripts brought from the Fuyyuin, cd. Crum, pi. 1), 3) die von I.agarde bersusgegebene s,v

biilisi.be Hs. der Weisheiten zu Turin (Photographic bei Fr. Rossi in Memorie dells K. Academia
di Torino, Ser. U, H5 (1884), Scieiue mor., Taf III hinter p. 250); ausserdem ctwa noch ein neu-

testamentliches sabidisches Fragment dcs British Museum (Kenyon, Our Bible and the old M8S.,

2. ed. ,
bond. 1806, pi. XVII. Nestle, Kinfuhrnng in das Griech. N T., Taf. 8) und die iiltesien

Proben in Hyvcmats Album de paltfograpbie copte, deren Ductus jodoch schon so erheblieb ab-

weirht
,
dass sie nur nocb als entfernte Verwandte gelten kdnncD.

4) iliermit vorglciche man die nbrigen Arfsatze fur die altesten koptischen Pergamenthss.,

von denen Ubrigens nieine Ansetzung des Berliner Psalters unabbingig ist
,
da diese sich lodiglich

auf den Befund der griechischen Scbrift stutzt und meiner Bekanntschaft mit den Ubrigen altesten

liss. seitlich vorangebt. Die Rainer-Hs., deren Scbrift die relatir grusseate Acbnlicbkoit mit

dem Berliner Psalter zeigt
,
stammt nach Krall a. a. O. spateslens aus dem 5. Jshrhundcrt Die

ungemein zierlicbe Flinders Petrie’scbe Hs. wird von Crum, nachdem er sie anfangs dem 6. Jabrh.

zugewieson latte
,
nttnmehr a. a. O. mit einem scliwer begreiflichcu Trugscbluss in die erste llalfte

des 4. Jabrh. gesetzt, veil mimin' h Hire Scbrift, vie er behauptet, der des ersten Scbrcibers der

Pistis Sophia cog verwandt ist, und die Piatis von narnack aus inneren (Irilndea der zvniten llalfte

des 3. Jabrh. zugewiesen wird. Die Turiner Hi. der Weisheiten stammt nach I.agarde ans dem
6. Jabrh.; jilngcr kanu sie in der That nirht wohl sein, eber Alter. Von den sebon wetter ent-

fernten Verwandten gebOrt die sabidische Hs. des British Museum nach Kenyons Mrinung vielleicht

nocb dem 6. Jabrh. an, wiibrend Hyvernats Proben erst mit dem 6. Jabrh. einsetzon.
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bei der Breite der Zeile, die im Durchscbnitt etwa 26—30 Buchstaben fasst,

aber bei Zuhiilfenahme der bekannten KunatgritFe, des Hinausschreibens iiber die

Sehluas-Vertical linie und der Vcrwendung kleinerer Buchstaben am Zeilenscblusg,

sicb auoh wobl bis zu 35 Buchstaben aasdebnen knun, kommt der Schreiber bei

deu meisten Sticben mit einer Zeile aug. Geniigt die erste Zeile nieht, so iat

es die niichstliegende Auskunft, die Fortsetzung in die hokere Zeile zu sebreiben,

falls diese :am Scbluss noch freien Baum genug dafur bietet. Snlcbo Fort-

setzungen stehn in der Regel auf der Linie in gleicber Hiihe mit dem vorigen

Stichos; nur ganz kurze Fortsetznugen biingen ein paarmal (18 u 76s) an der

Linie. Ein Haken vor solcben Fortsetzungen
,

wie er z. B. in der Turiner Hs.

der Weisbeiten und in dem Londoner Psalter zur Verhiitung falachen Lesens

gebrauebt wird, igt in dem Berliner Psalter von erster Hand nicht verwendet;

erst ein Spaterer bat ihn 72n an einer Stclle, wo infolge eines Znsatzes die

iibergeschriebene Fortsetzung in unmittelbare Beriihrung mit dem vorigen Stichos

gekommen war, notgedrungen hiuzugefugt. Dagegen hiilt linger Schreiber streng

darauf, dass zwiseben dem Eude des vorigen Stiebog und dem Aufang der iiber-

gesebriebenen Fortsetzung ein deutlieb in die Augen Callender freier Rauni bleibt,

and aetzt gewohnlicb binter dag Ende des vorigen Stichos und vor den Aufang

der Fortsetzung einen einfachen Punkt oder noch lieber einen Doppclpnnkt *).

Kann jedocb die Fortsetzung in der hiiheren Zeile nicht mehr untergebracht

werden , so kommt sie in eine none Zeile
,

die dann natiirlicb eingeriickt wird

und bei der zweiten Anfangs-Verticallinie beginnt, welche um etwa 3'/» durch-

achnittliehe Buchstabenbreiten von der ersten entfernt ist. Wo der Schreiber

die Notwendigkeit ,
eine ueue Zeile zu Hiilfe zu nebmen

,
deutlich vor Augen

sab
,

ist er mit dem Ranine aucb wobl einmal etwaa verschwcnderisch urnge-

gangen, so enthalt die cingeriickte zweite Zeile des drei Zeilen umfassenden

Stichos 10 1 *, die recht weitliiulig geschriebeu und nicht bis an die Scbluss-Ver-

ticallinie gefuhrt ist, nur die abnorm geringe Zabl von 18 Buchstaben.

Lie Ueberschriften der Psalmen sind ebenso eingeriickt, wie die Fort-

aetzungcu. Nebmen sie zwei Zeilen ein
,

so wird die erste gelegentlich niebt

ganz gelullt, wenn sich so eine gleiehmassigere Verteilnng crzielen lasst. Uebri-

gens nnterscheiden sie sicb entsprechend der Praxis der alten Zeit (Thompson,

Handbook 66) in Schrift und Farbe durchaus nieht von dem iibrigen Texte.

Die nur selten (bei Ps. 44. 74. 78. 83. 146. 150) erhaltenen Zablcn der Psalmen

stehn nicht, wie bei den iiltesten griechiscben Hss. , am Rande, sondern in

dem freien Raume, der infolge der Einruckung der Ueberscbrift am Anfang der

Zeile bleibt, meist auf, jedocb bei Ps. 78. 83 bulb unter der Linie
;
bei der drei-

zeiligen Ueberscbrift von Ps. 44 stebt die Zabl in der mittlercn, bei den zwei-

1) Aber saber koine Interposition vor j'1 31 15, 41a. R<k
l
T

j[
fc?P&K

’IHC
J

41s, 42s, p[»»l 73is, apine 96 is und binter -scant 24 5, nnoYtc 35s, anc 39

sgan 41s, [ncji’i jO-p><s4 07 *5
,

ncK|Hj*. 08n, mitaoouj 7314, scant S5 u, cf-i^hho (595,
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zeiligen von Ps. 74. 83 in der ersten Zeile. Die Zahlen werden .durch einen

oberen und einen unteren Strich charakterisier* (letzterer ist bei den verstiim-

melten Zahlen von Ps. 44. 74 verloren gegangen). Vor den Zablen finden sich

da, wo noch ein Teil des Ramies erhalten ist, bei Ps. 20. 78. 146, Winkel Imken

> und Zierstriche zur Markierung des Psalmenanfangs
;

aucb diese werden wohl

uberall vorhanden gewesen sein, jedoch scheinen sie, da sie sicb bei Ps. 146

in der Farbo allzu deutlich von dem Text© abbeben
,

von anderer Hand hinzu-

gefiigt zn sein. — Aehnlich , wie die Ueberscbriften
,
wird das

behandelt. Wiibrend es in L, wie in ®*, dem Stichos unter Wabrung eines

Zwischenraumes angebangt wird
,
nimmt es in B, wie in ®BS

,
in der Regel eine

Zeile fur sicb ein (Ausnabmen 4 s 48 m 85u 88 s 93 is und wohl auch 31 4) und

wird dann natiirlich eingeriickt, zuweilcn (3s 7« 9>i 38 11 83s) sogar doppelt

eingeriickt. Auf den ersten Blattern wird es ausserdem durch kleine Horizontal-

striche ausgezeicbnet , welebe 3 s unter dem Aufang
, 7 $ Uber dem Schluss, 9 >1

uber und unter dem Schluss des W ortes erhalten sind
,

also urapriinglich wohl

fiber und unter dem Anfang und Schluss gestandcn haben
;

spiiter scbenkt sich

der Schrcibcr diese Verzierung. Vor XlA. ,

v|/A.?yJUA. ist 3j auoh noch einWin-

kelbaken < gesetzt, aber, wie es scbeint, erst von spiiterer Hand.

Die Interpuncti on der Hs. ist recht sparsam. Am Sohluss der Stichen

und Ueberscbriften, sowie hinter den Zahlen uml 2al A. steht gern ein

Pnnkt, seltener ein Doppelpnnkt.; letzterer kommt mit einiger Regelmassigkeit

nur in dem bercits erwabnten Falle vor, dass am Sehluss der Zeile noch die

Fortsetzung des niichsten Stichos folgt, und ist sonst nur in Ps. 29. 30. 87 hinter

den Ueberschriftcu und in Ps. It

1

'* 70 1 binter Stichen, auf die koine Fortsetzung

mehr folgt, zu finden 1
). Der oinfache Punkt steht moistens in der Mitte dor

Zeile, geht auch wohl hober hinauf bis an die obere Grenze der Buchstaben

(70 18 74 10 81s), aber nicbt unter die Mitte herab *). Der Doppelpnnkt steht

ebenfalls bald liiiher, bald niedriger, bleibt jedoeh ausBer 85 u, wo der untere

Pnnkt einmal unter die Linie herabgebt
,

stets in der Zeile
;

gewohnlich stehn

die beiden Punkte senkrecbt unter einander, docb steht der untere Punkt 16s

etwas mehr links, 29 1 stark recbts "). Einen logischen Unterscbied vermag icb

weder zwiscben dem einfachen und dem doppelten Punkt , noch zwiscben der

oberen und mittlorcn Stellung des einfaeben Punktes ') zuentdecken; auch scbeint

selbst die Setzung oder Nichtsetzung eincr lnterpunction bier gauz von der

1) P«. 16s. 14 zilhlen nicht mit, denn hier folgte ursprftnglich gewiss noch eine Fortsetzung

nm Schluss der Zeile, da die folgenden Zeilen fur ihre Stichen nicht reicben.

2) Aehnlirhes constatiert Kenyon
,
Palaeography of Greek Papyri 28 von „the extant papyri,

where the dot in generally above the line {practically never on it)“,

3) 29 1 scbeint der Doppeipunkt dem letzten Stricke des vorangckcnden 's parallel gestellt

zu sein.

41 Nacb dem auf Aristophanes von llyzanz zurilckgcfuhrten alexandrinisciien System inusste

der ohere l’unkt unserem Punkt, der mittlore unserm Komma entsprochen. Aber auch von den

Papyrushas sagt Kenyon a. a. 0., dass ,this system cannot be traced in the extant papyri".
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Willkur des Schreibers abziihangen ’), wcnigstens ware sonst nicht abzuaeben,

weshalb bintor ^.IA.\|AA.?v*AA. bald ein Punkt steht, bald nicht, und weshalb in

dem Fall®, dass am Schluss der Zeile noch die Fortaetzung dcs nachsten Sticbos

folgt, beliebig zwischen doppeltem, einfacbem und gar keinem Punktc gewechselt

wird. Uebrigens ist ja auch diese ganze lnterpunction am Schluss der Stichen

tiir das Verstandnis des Textea wertlos, da die Abscbnitte bier schon durch die

atichiscbe Scbreibong gegcben sind. — In der Mitte des Sticbos, wo sie allein

Wert batten
,
kommen Intcrpnnctionszeichcn von erster Hand nur dreimal vor,

und zwar 67 is ein Doppelpunkt, 69s 77 n ein einfacker Punkt*); es ist jedoch

zu bemerken
,

dass an zwei dieser Stelleu, 67 is 77 n, LT (T nor 67 is erkalten)

= ®'m die durch die lnterpunction getrennten Stichenteile als besondcre Sticben

bieten ’), die lnterpunction bier also wobl nur Ersatz fur den Beginn eincr ncnen

Zeile ist, eine AufFassung, die auch tiir 69* nicht ausgeschlossen ware, obwohl

hier auch die ttbrigen Hss. den Sticbos zusatnmenfassen. Nachtraglieh ist ein

Punkt in 71* hinzugefiigt
, um zwei irrtumlick vcrbundene und ausserdem um-

gestellte Stichen von einander zu trennen.

Worttrennung findet sicb in unsrer Hs. fast gar nicht. Her spater von

den Kopten so reichlich verwendetc Apostropb kommt zwar einigcmal vor, aber

von erster Hand nur hinter den aus dem Grieckiscben herubergenommcnen Wor-
tern CApg 26., JUUKCTlVg 38,, , [AX(c ) , ]

JUl
l
t?s

l
c0C 51 1 ,

ACA<j> 72i nach

der in griechischen Hss. nblicben Praxis nnd auch ebenso zwanglos, wie im

Griechisehen
,
denn an andercn Stellen stehn diesclben Worter ohne Apostroph

;

auch hat seine Setzung meist keinen rechten Zweck, sondcrn ist reine Conven-

tionssache, da er ausser 33 a stets am Schluss des Sticbos steht. Hinter ein-

heimischen Wortern ist er 86

1

88 n erst von spiiterer Hand zur Erleichterung

des Verstandnisses hinzugefiigt. — Ausserdem findet sicb ein Circumflex sicher

34s fiber dem Verbum 61
, wahrscheinlich 7u fiber dem Verbura to, vielleicht

ursprunglich auch 92 1 fiber dem ausradierten Vocativzeichen to. Dass auch der

Circumflex Worttrennung anzeigen soil, wie der Acut im Lateinischen in ditto,

idi = a deo, o di, liegt auf der Hand; dass unser Schreiber ihn nur bei ein-

silbigen Wortern setzte (gleichfalls wie im Lateinischen) und nur fiber lange

Yocale, ist wahrscheinlich, wenn auch bei der Diirftigkeit der Belcge nicht sicher

auszumachen; Ubrigens kann von irgend welchem Zwang auch hier nicht die

Rede sein, da das Verbum El ausser 34* nocb reebt oft vorkummt, aber stets

obne Circumflex, und eine besondere Gefahr falscher Lesuug und Auffassuug, so

weit ich zu sehen vermag, 34 s nicht vorliegt.

1) Ygl. Kenyon a.a.0., der nor von einer 1‘apyrushs satrt, dass der I’unkt in ihr „almost

regularly* gesetat sei.

2) Ausserdem ware noch zu erwabnen der Punkt, der die beiden Teile der Oebersehrlft Yon

Ps. 66 trennt, aber dieser steht am Schluss einer nicht gefiillten Zeile, und die Teilnng ist schon

durch die Art
,

wie die Uebersclirift auf die hidden Zeilen verteilt ist, angczeigt. Vgl. auch noth

die Anmerkung xum Schluss der Uebcrschrift von Ps. 17.

3) la 0s wird in 67 as die erste Halite init dem vorhergehenden Sticbos zusammengefasst.
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Das Zeiehen der Diaeresis stebt nach der Sitte der guten alien Hss. nur

beim Beginn einer Silbe. In koptiaehen Wortern findet es sicb fast nur bei den

Diphthongen, die ja fur den Kopten wirklich Doppellaute sind und zwei Silben

bilden ’)
,
speciell At

,
auch zweimal (41 , 89 it) 61 und einmal (39 t) OI *)

;
seine

Setzung ist bier obligatoriscb
;
wo es etwa in rneiner Ausgabe fehlt, iat das Per-

gament verletzt oder so gebritunt, dass die meiat aebr zarten Punkte oder viel-

mebr Stricbe nicbt mehr zu seben sind, sie sind aber gewiss urapriinglich vor-

bandcn geweaen. Am Wortanfaug kommt das Zeicben nur einmal bei einem

koptischen Worte vor: ItftlTft 82 n. In griechischen Wortern findet es sich im

Innern bei ATvHTnOYIA 145 i 146 i 147 1 150 1 , am Anfang bei lAKUifi 23 s

43s 45 . 74 m 75 r 76m 77 n 80,. s 86 , 93 7 98«, lUJCHtp 76m 79 , 80 s, IOY2kA

67 I6CC A ( 71,o und 12x100 Tit 38 1; es scbcint also, als babe unser

Scbreiber damit speciell solche Worter bedacht, die mit zwei Vocaleu beginnen,

nur iXlOO Ylt] macbt eine Ausnalimc, doch kommt dabei vielleicbt in Betracht,

dass ihm gA vorausgebt *). Bei dem griechischen Al in itCC A I 71 ,0,

6<|>pAUU 77, 79 «, ATVAIOC 146, 146 1 steht die Diaeresis natiirlich nicbt,

weil dieses ja zu jener Zeit kein Doppellaut mehr ist, vgl. in unsrer Hs. selbst

die Scbreibung ATTEOC 147
1
(anfangs so auch 146 1, s. z. St.) und die lateini-

scben Transcriptionen Jesse und Efrem*). Ueber Y babe ich keine Diaeresis

gefunden, was aber Zufall sein wird, da Y recht selten ist und in einheimiscben

Wortern liberbaupt nicht vorkommt. Vielleieht ist jedoch der sonst unerklarliche

Strich fiber V* in £YnOT 1A CC6 17 it als deplacierte Diaeresis aufzufassen
;

die beiden kurzen Striche
,
welcbe das Zeiehen der Diaeresis bilden

, werden ira

Grriecbischen zuweilen zu einem liingeren Striche verschmolzen s
), und es wiire

denkbar, dass unser Scbreiber diese Praxis gekannt und den Strich dcs griechi-

scben vno gedankenlos in das Koptische fibertragen hatte, abnlicb wie der Cor-

rector unsers Psalters in Ps. 40* in einem koptischen Worte nach griechischem

Usus vor 1C ein V statt eines It biuzugelfigt bat®).

1) Die, folgt aus der ,ehr haufigen Brechung der Diphthongs, der echten wie unechten

(Sided. § 20), am Schluss der Zeile, vgl. z. B. den Londoner Psalter uberall.

2) Sonst werden und oi und ebenso die Ubrigen Diphthongc stets mit statt i geschriebcn.

3) Bei tAwmti
, ,

io-j-aa.
,
,ccc[a]i geht stet, it, gii oder nu vorber.

4) Vgl. bohair. repeat
, auch im Sahid. bei Steind. 8. 4* (aus Zoega 315).

6) So in den griechischen Amherst Papyri I (Lend. 1900), 8. 11, Z. 2 bei Sw; vgl. ferner

Gregory, Toxtkritik dcs Neuen Testaincutes 1, SO (Codex A). 07 (Tb). 84 (Z). 89 (Gf
). 97(E).

6) Nocli analoger ist der umgekchrte Fall, der sich in dem offenbar von einem Kopten ge-

schricbencn griechischen Papvruspsalter des British Museum (Sigol U ;
fiber die Zeit vgl. jetzt Ke-

nyon, Palaeography of Greek Papyri 116f.) findet. Dort hat aapj Ps. 15, 277 uber sich einen

Strich, mit welchem der llerausgeber Tischendorf nichts anzufangen wusste, und welcher in der

That aus dem Griechischen nicht xu erklaren ist, denn ein deplacierter Ahkurzungsstrich, ate bei

xt’gtou in derselben Hs. Ps. 2 1 und bei iwco'yc in den von Ciaaca hcrausgegebenen horgianischen

Fragraenten Uicht. 2s. 7, kann es nicht sein, da nicht abgekurxt wird. Der Strich crklart

sich aber sofort ana dem Koptischen, denn da die Kopten den Wortausgang nur mit Hfilfe eines

AM>11|>. 4. X. Cm. 1. Vim n UstUuu. Pkil.-klsL II N. T. Sul 4,a. 3
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18 ALFRED RAHLFS,

An Abkiirznngen oder nach Thompsons Terminologie (Handbook 86) rich-

tiger Zusammenziehnngen kommen
,

wie in alten koptischen Texten Uberhanpt,

nnr aolche vor, die aus dem Griechischen entlebnt sind. Es finden sich n«A

.

niH?s, 4MH.lt 1
), nnd zwar werden diese stets verwendct, nur ITICpAH?\ei-

TH C 87 1 ist ansgeschrieben. Dagegen kommt JCC nur einmal 13 a an einer

wegcn Ranmmangel besonders compress geschriebenen Stelle vor and zwar falsch

fur J^pHCTOC, wabrend sonst ^CpiCXOC und JCpHCTOC ausgeschrieben nnd

dann nicht verwecbseit werden *).

Schliessiich muss ich hier noch iiber den zur Andentung des Hiilfavocals

dienenden Strich berichteu. Er ist sehr fein und daber oft aach da verschwunden,

wo die Bacbstaben selbst noch ganz deutlich erhalten sind, doch kann man dann

manchmal, besonders wenn man das Ulatt gegen das Licht halt, noch den Riss

aehen ,
welchen die Spitze der Feder im Pergament gemacbt hat. Meistens ist

es ein einfacher, ganz gerader oder etwas gebogener Horizuntalstrich oliue jeden

Haken und Druck, doch kommt es auch vor, dass der Schreiber ihn mit einem

Druck oder gar einem kleinen Haken von oben her beginnt oder ihn in einen

Druck nnch unten bin auslaufen liisst Die Stellung des Striches, die sich in

eingesrhobencu i zu sprechen lennftgen, so schreiben sie moistens cape;, was in L P». 77*7 uml

ini Turiner Sirach 18 tt 45 1 (narh der Alwrhrift eon Francesco Rossi: Gbttinger UniversitAts-

Bibliotbek, Cod. ms. I.agard, 117) c
IV gebrocken wird, oder anch cape? Gen. 84 it nnd capa<;

Tar. Ps. 101 e (vgl. ap jt Sir. 47 s l’istis 321 1 Kirbt. 1 ss neben apac; Weish. 1 1 is aus griechisrbem

ae*(o)g); der Stricb bnzeichnet also don koptischen Hiilfsvoca) und ist von dem Schreiber von

gedankenlos ins Griecbischc ilbernommen. Umgekebrt srhreibt derselbe Ps. 17 ss naff suit

weii lieides fur ein koptiscbes Obr nicht zu unterscheiden ist, vgl. KTPJ5. statt aijpvJ in der kopti-

schen Sammelhs. der Berliner KOnigl. Bibliotbek Ms. orient, ort. 409 (die Stelle genauer zu no-

tieren ,
babe ich Icider versa umt).

1 )
«mas 78

1

101 sa 146s erhalten, 49« 78> 147 1 erganzt, ist auch in dem Turiner Sirach

(24 is 36 so) das Compendium fur Jerusalem. GewSbnlicher ist das aucli im Griechischon besonders

beliebte «iAhsa
,

das sich z. B. in L, in der Pistis Sophia und in der arhmiinisehcn Prnphetenhs.

des Erzhcrzog Rainer (oben S. 13, Anm. 3) dndet, und dies ist in L Ps. 78 s am Schluss der Zeile

gewiss aus Rauinmangel zn O' Axt verkiirzt Atuaer diesen drei, auch im Griechischen (Gregor)-,

Textkritik des Neuen Testamentes 1,13) gebrauebliehen Compendien sind nocb zu notieren t gu si

in Bouriant, Fragments bachmouriques (Cairo 1888) und das namentlich sparer sehr tiblirhe. aker

auch sebon in der sabidischen Elias-Apokalypso 6is (Tcxte und Untersucbungen, Nene Folge II 3a,

S. 122) vorkommende «icAmaa (obenda lot schon zu «ikAk»» verschrieben
,

vgl. Ciasca zu Pred.

Ill), sowie das ganz absonderliche »ipaxt = »i(c)p(o-fc;o.(An)u in Tur. Ps. 101 ss, Ausser

•lAai und oipau entspreeben alle diese Compendien dem alten Princip, narli dem sie aus den

Anfangs- und Schlussbucbstaben des Wortcs unter Weglassung der Mitte gebildet werden, nur die

Auswahl der Buchstaben ist versrhieden.

2) Ebenso wenien in L ausgescbriebencs XP,c_roc und XPHC "roc noch nicht verwecliselt,

wabrend das Compendium (hier durchwog XPC
, nur 67 to 105 1 xc

) niebt nur fftr XP,Ciw
i

sonderu viel after for XPKt"loc gebrauebt wird.
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dem gedruckten Texte nicht genau wiedergeben liess, da er in nnaeren Typen

den Buchstaben angegosaen ist und die Verwendung anderer Striche unpraktisch

gewcsen ware and ein zu unschones Bild gegeben b title , entspricht im ganzen

der von Steind. § 18 aufgestellten Regcl 1

), dock ware dieselbe fur unsere Ha.

etwas genauer in folgender Wcise zu formulieren. Beginnt der Hulfsvocal die

Silbe *)
,

gebbrt er also nur zu einem Consouanten
,

so steht der Strich in der

Regel mitten fiber dem Buchstaben
,

rfickt auch wohl auf die linke oder rechte

Seite desselben
,
gebt jedoch ausser bei ganz schmalen Buchstaben

,
wie p und

1) Diese Regcl winl, wie such Steind. § 19 Anm. ondcutct, durchaus nicht immer iiefolgt.

Besonder* auffkllig war cs rair zu sehen, dass von den beiden Srhreibern der Pistis Sophia ( Pa-

laeographies Society, Orient. Series, pi. XLli; llyvernat, Album de pal^ographie copte
,

pi. II 1),

welcbe, wie die Vorteilung der Ha. unter sie (Crum, Coptic MSS. brought from the Fayyum, S. 3

Anm.) beweist, gleichzeitig sein mussen
,
der enste den Strich bei einer von zwei Consonanten ge-

bildeten Silbe fast immer nur uber den zweiten Consonauten setzt und wobl gar noch nach reebts

daruber hinaus vorlangert, wahrend der andero Schreiber ihn ausnahmslos uber (wide Consonanten

setzt.

2) leb sage absichtlich „dlc Silbe u
,
denn der Fall komrnt nicht nur am Anfang, sondern zu-

weilen auch im Inneren des Wortes vor. Fonnen wie 0Tn > i
coTn , die man. von der hi-

storischen Betracktung der Sprache herkommend, als einsilbig aufzufassen geneigt ist (vgl. Stem

und Steind., die den Strich bei ihnen fiber Tn und T** stellcn), siud fur die Kopten sclbst zwei-

silbig, wie die Brecbung ccrf|u L Ps. 9014 schlagend beweist. l>ahcr steht auch bei lwj
€ ** €T**

Ps. 44 6 der Strich in B mit Recht nur liber und ebenso bei ©T 11 beim zweiten Schreiber der

Pistis (Hyremat, Album pi. II 1), welcker, wie eben betnerkt, den zu zwei Consonanteu geborigen

Hulfsvocal so deutlich, wie moglich, von dem bios zu einem Consonanten geborigen unterscheidet.

— Bei dieser Gelegenbeit sei iiberhaupt bemerkt, dass das historisch als Consonant aufzufas&ende

oy den Kopten, wenigatens in alter Zeit, als Vocal gilt und von dem eigentlich vocalischen oy

durchaus nicht unterschioden wird; B bricht [<>T]|H 2. 32 *, [°T]|c5S 34*7, [°t]|°nM 41 ®, L ebenso

oyjuig 73* 77 56 101 M 106 86 und <>t|h£ 9u 68*5 83s, ot|“»59 1405 14210 und 21s,

OTf|um^ 75io 837 94* 994 und o*rjou£oy 50e, sowio 2e 34 57 16s 21s 26* 30*5 495

78 1 88 95 1021 10548 1S7 * 148* 149i, or|ociig I8n 103*7, o-r|cpH*re 66* 72 a u. dgl. m., wih-

rend beide hinter einem die Silbe beginnenden Consonanten nie brechen
;
auch ist huchst beach-

tenswert
,

dass in L hht|c 67 s 113 h nebeu nHjoyc 32 6, 86 s 914.5 neben

59 3 94 9 steht ,
da diese doppeltc Art der Brechung deutlich auf eine dreisilbige Aussprache pe-ti-e

und hbe-U-e hinweist. Dieselbe Bemerkung gilt fur das urspriinglirh consonantiscbe * (vgl. auch

oben S. 17 Anm. 1). Auch werden echte und unechte Diphthong© (Steind. § 20) von den Kopten

selhst naturlich nicht untersebiedun. Vgl. hiorzu Stem § 36, der selbst bei den Kopten eine Xei-

gung, dem * und *>T n re*n vocalisehe Aussprache beizulogen“, constatiert, aber danu die Aulfassong

der Kopten vom sprachgeschichtlichen Standpunkte aus corrigiert, womit cr dock wobl in Wakrheit

der SprachgcBckichte Gewalt angetban haben diirfte. Naturlich will icb nun aber auch nicht in

den entgegengesetzten Fehler verfallen und hehaupten, dass die Kopten nie and nirgends oy eon-

sonantiscb gesprochen batten. „Spatere Handscbriften gebraueben nicht selten & fur das conflo-

nantische oyu Stem ebenda, vgl. Sethe, Aegypt. Verbura I § 162. Ks kann das eine rticklaufige

Bewegung gewesen sein, aber es ist auch denktar, dass das rein vocalische oy sich ganz selbstandig

wieder zu einem Consonanten entwickeltc, ftlmlicb wie das griechische v in Dipbthongen im Neu-

grieebiseben, sodass bier also gar kein Zosammenbang mit dem klteren Aegyptischen mebr zu con-

statieren ware, sondern nur ein zufalliges Zortickkehrcn auf den alien Punkt.

3 *
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CJ ,
nur ausgerBt selten iiber den Bucbstaben liinans

;
wo dies vorkommt, wie

bei ifpuuEl 38 io, aaaaoei 39i>, hcuj&e 43u, *»&.H|[toy] 44», rtrtEqnpo c-

TAVAAA.] 98 t, deren Strich etwas nacb rechts, und bei ItlAKluil 86 s, dessen

Strich etwas nach links liber den Buehstaben binausragt, wird es nur auf eine

Fliichtigkcit dcs Schreibers oder auf ein Ausgleiten der Feder zurUckzufuhren

sein. (iebcirt der Hiilfsvoeal dagegen zu einer von zwei Consonanten gebildeten

Silbe, so riickt der Strich mindestens auf die linke Seite des zweiten Bucbstaben

nnd gebt in der Regel dariiber binans
,

sodass er bis an die reohte Seite des

ersten Bucbstaben reiebt oder noch weiter nach links riickend mitten iiber beiden

Bucbstaben steht. Ansnahmen kommen vor, so nimmt, um nur ganz sichere

Fiille anzuffibren, bei Cujtaa 94? und CBTUJTC 7 is, bei denen der letzte

Buchstabe dem T angehangt. 1st
,

der Strich die ganze Breite des Raumes fiber

AA
,

reap. C ein
,

geht aber nicht dariiber hinaus
;

so steht der Strich bei

TJULtlAEIE 72 is, gft 49 io 67 u‘ 71 u 83tt\ glTlt 34n, NTH 74s, <±)TpT(jup

38u, CBTUPTq 39 t (beim q), OYItg 76 is genau fiber den Bucbstaben; so

greift er bei gOTq 2l«*. .It; AJATq 40*, ft A.vuift£> 85u nacb beiden

Seiten, bei £HTq 33 » sogar nur nach rechts etwas fiber den Bucbstaben hinaus

1

).

Speciell da ,
wo eine solche Silbe mit, (T~ beginnt, ist. weil der iiber den Anfang

des folgenden Buehstaben hiniiberragende Schweif des im Wege ist, der Strich

meistens nur fiber den zweiten Bucbstaben gesetzt., so bei den Silbeu 6b 30n,

(Saa 9»o 16s 17 is 26« 39is 81s, (Sit 756 834 1
'’, 6c 34», wabrend er bei (Sc 34i

77*i 79 1 105 1« und (St 101 * iiber beiden Bucbstaben (so 77 »i) oder bios fiber

(so an den andcren Stellon) steht *). Aber aucb abgeseben von solcben Aus-

nabiuen ,
ist aus der Stellung des Strichea nicht immer mit Sicherheit zu erken-

nen, ob er zu einem oder zwei Buehstaben gehoren soli. Ber Strich kann
,
wie

action in der obigen Formnlierung der Regel bemerkt, aucb da, wo er nnr zu

einem Consonanten gehort
,
mebr oder weniger auf die linke Seite desselben

rficken
,

wie das ganz energiscb z. B. bei rtCAftjoTv 87 u der Fall ist, wo er

gerade nur die linke Hfilfte dea It bedeckt; da aber auch der zu zwei Conso-

nanten gehiirige Strich cbenao gestellt werden kann und niebt durebaus links

1) Auch bei aft-s 68*4, uj'Ao 79u, ciir 8Sis steht dor Strich genau Uber A, resp. n und

greift bei cut sogar etwas nach rechts dariiber hinaus (anders 88 4«, wo er auf der linken Seite

des n steht und Unks dariiber hinansgebti
,

aber bier wusste der Schreiber selbst rielleicbt nicht

genau, ob das i vor oder binter der Liquids oder an beiden Stellen bezeichnet werden sollte, und

stclite es daher Voraicht balber in die Mitte. Vgl. in II selbst 42 a und ntf ‘,10

1

,
wo

der Strich deutlirh iiber n-r, reap, nj> steht, nnd aiHt .

r
,‘i t mit zwei Strichen iiber aan und T,

und sonst_Schreibungen wie Re'Ac* Stern § 76 oder kc’Ax L Ps. 60s T l’s. 68«a, <i)'\cj , u|Ag

oder in den versebiedenen Hss. Ps. 22 4 79«, crrr L Ps. 8811 . 47
,
'renao in einem Zauber-

papyrus Memorie della R. Acrademia di Torino Ser. II, 44 (1894), Sdenze mor. ,
SO, sowie aucb

die sebon in sebr alter Zeit auftretende Sitte, den Strich bei ain-r und khnlichcn Wortern tllier

allc dm Bucbstaben hinweg zu zieben (vgl. unten S. 21).

2) Hci tc 84 j 79 s (nicht 77 *1 105 w) geht der Strich etwas nacb rechts in die HOhe, un-

gefahr dem langen Striche des s' parallel
;
ganz unbedeutend schrag verUuft er bei 4** 101 s.
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liber den Bncbstaben hinauszngehen brancbt, so ist ans der Stellung des Stricbes

in solchen Fallen eine sicherc Entscheidnng nicht zu gewinnen. Aber aueh da,

wo der Strich links etwaa fiber den Bncbstnben hinausgreift
, ist bei besonders

sohmalen Bncbstaben
,

wie p tind q ,
eine sichere Entsebeidnng oft nicbt mog-

lich
;
so sorgfaltig ist der Schreiber nicht gewesen, dass er den Strich, wcnn er

nur zu p oder q gehiirte, immer ganz genau in den schmalen Ranm uber p nnd

q gestelit batte , und so ist beim besten Willen nicht sicher auszutnaehen
,
ob

z. B. der Strich bei Exp 24 u 102 n bios zn p oder auch zu X gehoren soli

(letzteres sicher 21 *e 27 30*o 91 ». 10 93 is). Ueber die Form des Stricbes ist

scbliesslich noeh zu bemerkcn, dass er auch da, wo or zu zwei Consonanten ge-

hort , stets nnr eine massige Liinge hat ,
hochstens etwa wie ein breiter Buch-

stabe, und dass die schon in der Turiner Hs. der Weisheiten, im Londoner

Psalter nnd bei beiden Schreibern der Pistis Sophia ') auftretende Sitte , den

Strich bei JUffX , npuj
,
yypn und ahnlichen Wortern so zu verlangern

, dass

er zu alien drei Consonanten gehort, sick in unserer Hs. nocb nicht findet;

einmal freilich kommt die Vocalisation mrtiH vor und zwar nicht bei dem Ab-

stractprfifix , sondern bei dem Zahlwort in Ps. 59 », aber bier sind zwei Stricbe

gesetzt, eincr fiber JUtff
,
wo er auch bei dem Abstractpriifix UUtX regelmassig

steht
,
und ein zweiter fiber X *).

Die Ausgabe.

Sollte die Hs. berausgegeben werden ,
so verstand es sich von selbst , dass

der Text nach Seiten und Zeilon der Hs. abgedruckt wurde. Da es nicht daranf

ankommen konnte, einen iniigliehst correcten Text des sahidischen Psalters zu

liefern, sondern nur die Hs. genau wiederzugcben . so ist als Text liberal] dio

Schrift der ersten Hand gedruckt, soweit sic nocb deutlich zu sehen oder

mit einiger Sicherheit zu reconstruieren war. Die sich findenden Correcturen

sind in die Anmcrkungen verwiesen
;

aber da
,
wo der Schreiber sicher schon

wahrend des Schrcibens sich selbst eorrigiert hat, wie 32 io
,
wo er A.YU) ditto-

graphieren wollte, jedoch, nachdem er AY gesekrieben hatte, seinen Irrtum

merkte , dies tilgte und riehtig fortfuhr
,

ist der von ihm sofort getilgte Fehler

nicht mit in den Text aufgenommen, sondern am Kande notiert. Dock konnte

dies Verfahren nur reeht seiten eingesehlagen werden, da sich oft nicht aus-

machen liisst, ob eine Corrector gleich bcim Schreiben oder erst nacbtriiglich

vorgenommen ist. Ueberhaupt ist es bei den aus alter Zoit stammenden Cor-

recturen
,

welche an Zahl die von jiingeren Hiinden hinzugefugten weit tiber-

treffen, ausserordentlich sehwer, wenn nicht unmoglicb, festzustellen, ob sie von

1) VR 1. oben S. 19 Anm. 1.

2) Vgl, hierzu nocli das oben S. 20 Anm. 1 Besprocbene.
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dera Schreiber selbst oder von einem ungefahr gleichzeitigen Corrector herrilbren.

Desbalb habe ich mich darauf besehriiukt.
,

Correcturen
,

welcbe doutlich einer

jungereu Hand angcbbren, in den Randnoten ausdrucklich a Is solche zu bezeich-

nen
;

bei denjenigen
,

die keinen solcben Vermerk tragen
,

nidge man also ana

meinetn Stillschweigen scbliessen
,

dass sie meiner Ansicht nach aus der ersten

Zeit der Hs. stamraen oder wenigstens stammen kiinnen, ob aber von erster oder

anderer Hand, darUber wage icb keine Entseheidung.

Da die Hs. sebr zerfetzt und stellenweise aehr scbleubt zu lesen ist, habe

ich es mir angelegen sein lassen, fiber die Sicberbeit der Lesungen, so

weit es obne zn grosse Umstandlichkeit angieng, Auskunit zu geben. Es sind

daber diejenigen Bucbstaben, die sicb aus irgcnd einem Grunde nicht mchr sicber

lesen lassen, — also nicht allc vcrstummeltcn Bucbstaben, sondern nur diejenigen,

deren Verstummelung go beschaft'en ist, dass sic die Lesung zwcifelbaft macht,

in balbe eckige Klammern l j gesetzt. Docb habe icb, um die so schon reichlich

mit Klammern gesegnete Ausgabe etwas zu entlasten, dies Zcichen in gewissen

Fallen weggelassen, in denen es, streng genommen, biitte gesetzt werden mfissen,

in denen aber doch fiber die ricbtige Lesung nicht wohl ein Zweifcl obwalten

kann. Es kommt namlicb manchmal vor, dass in der Hs. ganz klar ein C stebt,

von dem jedoch aus irgend einem Grunde nicht sicber auszumacben ist, dass es

nicht nocb einen mittleren Strich haben und 6 sein ki'mnte
,
und analog Hesse

sich Otter ein dcutlich crhaltencs E oder O zu ft, ein (JU zn J4J , ein zu A
oder ^ , ein V zu tf/', ein T zu ’t", ein X zu 3t

,
ein T zu n und ein hart am

Rande des Pergaments stehendes I zu versehiedenen Bucbstaben vervollstandigen,

wahrend praktiseh eine solche Vervollstandigung durch den Zusammenhang vOllig

ausgescblossen ist. In solcben Fallen babe icb einfacb das wirklieh Vorhandene

berausgegeben, obne durch Klammern darauf binzuweisen, dass der Zustand der

Hs. die Hinzufiigung eines weiteren Striches nicht ausschlosse. Aucb babe ich

«s nicht far notig gohaltcn
,

in koptischen Wortern uuvollstandig crhalteuc X
und n

,
die auch X °der

,
resp. V sein konnten, zu markiercn, da Xi ^ und

V nur oder fast nur in griecbiscben Wortern vorkoinmen. Sonst jedoch sind

zweifelbafte Buchstaben stets in balbe Klammern gesetzt, und mangelhaft bleibt

die Orientierung des Lesers hier nur insofern, als er nicht den Grad der Wahr-
scheinlichkeit erfahrt, denu Bucbstaben, von denen nur ganz scbwache und vicl-

deutige Reste erbalten sind, unterscheiden sicb in der Art der Markierung nicht

von solcben, die sonst nur auf eine andere Art gelcsen werden konnten. Uebri-

geus beziebt sich diese ganze Markierung auch bios auf die Bucbstaben selbst;

die kleinen Zuthaten zum Buchatabentexte
,

als Hfilfsvocale, interpunctionen,

Diaeresen, sind unter den gleicben Umstanden ungekennzeichnet geblieben. Diae-

resen, von welchen nur der eine Pnnkt erbalten war, und verstummelte Abkfir-

zungsstricbe sind obne weiteres vervollstandigt
,
dagegen in der interpunction

einfache Punkte, welchc urspriinglicb vermutlich Doppelpunkte waren, wio 24s

vor dem Ubergescbricbencn T[Hp
, nicht zu solcben erganzt, da hier auch cin-

facbe Punkte vorkommen
,
freilicb meistens nicht in so boher Stellung

,
wie 24s.
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in diesen Bcziebungen hatte ja die Ausgabe wohl noch genauer sein konnen,

doch ware extreme Genauigkeit, wie mir seheint, darch die dafiir erforderliche

Vermehrung der Zeicben zu teuer erhauft gewesen.

Was nun die Sicherheit meiner Lesungen betrifft, so wiirde jemand, der sich

die Miike nehmen wollte, vorliegende Ausgabe nacb dem Original nacbzupriifen,

zweifellos anfangs an mancher Stelle anstossen und, wo mbglich, sogar von Bucb-

staben
,

die icb als sicher herausgobe
,

niebt einmal eine Spur entdeeben. Aber

mir ist. nicht bange, dass er bci anhaltcnder Beschaftigung mit der Hs. schliess-

lich nicht doch wesentlieb dasselbc finden wiirde
,
was ich hier vorlege. Demi

wenn es schon insgemein von jeder Ha. gilt, dass man sich erst in sie hinein-

lesen muss
,

so gilt das doppelt und dreifach von einer so schlecht erhaltenen,

wie der unsrigen
,
und ich bekenne gern

,
dass ich selbst erst bei der zweiten

und dritten Lesung manches erkannt babe, was ich zuerst gar nicht oder falsch

gelesen hatte. Sehr schwierig war ja die Arbeit in der That oft, namentlich

an den Randcrn. Bei manchen Blattern, die infolgo von Feuchtigkeit znsammen-

geklebt waren, ist beira Auscinanderlosen ein Toil der Tinte auf dom daneben

liegenden B latte haften geblieben, auch sitzt allerlei Schmntz auf den Blattern,

und es seheint manchmal die Schrift der Riickseite ausserordentlich klar durch

das feine Pergament hindurch und vcrschlingt sich mit der Schrift der Vorder-

seite. Alle diese fremden Bestandteile
,

die einen anfangs nur zu leicht irre-

fiihren konnen
,

gait es zu eliminieren ,
und so hat sich maneber Pnnkt oder

Strich , der sehr deutlich da zu stehn schien , in ein Nichts aufgelost. Andrer-

seits kam aber auch da, wo anfangs nicht das Mindeste zu entdecken war, spater

bei richtiger Beleuchtung
,

namentlich wenn man die Blatter gegen das Licht

bielt, noch vieles zum Vorsehein. Denn auch da, wo die Tinte an stark ge-

braunten Stellen schon ganz verschwunden ist, hat sich doch die darin enthaltene

Saure in das zarte Pergament, besonders auf der empfindlieheren Fleischseite,

oft so deutlich eingefressen
,

dass die Buchstaben nunmehr hell auf dunklem

Grunde erscheinen. Allcrdings war os auch hier, wenn dieser Process auf beiden

Seiten des Blattes eingetreten war, manchmal schwierig, die Schrift der beiden

Seiten aus ihrer Verachlingung zu Ibsen. Indessen glaube icb doch, durch die

lange Beschaftigung mit der Hs.
,

bei der ich iiberdies durch ein mir von der

Direction der Kbnigl. Univcrsitats-Bibliothek zu Gottingen bereitwilligst zur

Verfugung gostelltes Mikroskop-artiges Winkel’sches Vergrosseruugsglas weseut-

lich unterstiitzt wurde, mir die notige Uebung erworben zu baben, urn alter

dieser Schwierigkeiten Herr zu werden, und fUr die Zuverliissigkeit meiner Aus-

gabe, in der icb nur zuweilen ganz kleine, uubestimmbaro Tintenresto in sonst

ganz verloren gegangenen Zeilen stiilsebweigend ausgclassen babe
,

einstehn zu

konnen.

Icb babe indessen nicht nur den in der Hs. erhaltenen Text gegeben, sondern

diesen auch einigermassen zu ergtiuzen versuebt. Das war zuerst nicht meine

Absicht, vielmekr wollte icb nur ganz objectiv das Erhaltcne inittcilen und die

Ergtinzung jedern Benutzer selbst iibcrlassen; gar zu riicksicbtslos ware das ja
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auch nicht gewesen, denn da wir nebcn den manclierlei friiher edierten Frag-

menten jetzt einen vollstandigen Paralleltext besitzen, so hiitte die Erganznng

aucb dem noch nicht so Eingearbeiteten in den meisten Fallen keine zu grosse

Miihe geraacht. Wenn icb nun doch meine anfangliche Absicbt geiindert babe

und selbst einen Reconstructiousversuch vorlege, so 1st dafiir im letzten Grunde

die rein praktiscbe Erwiignng ausscblaggebend gewesen. dass cine blosse Wieder-

gabc des Erhaltenen im Druck oder auch in Autographic gar zu schwierig ge-

wesen ware. Denn wenn der Leser in den Stand gesetzt sein sollte, die Liicken

selbst zu ergiinzen
,

so muaste er natiirlich iibcr die Grosse der so zahlreichen

Liicken aufs gcnaueste unterrichtet sein; alle Buehstaben mussten also in der

Ausgabe genau so unter einander stebn, wie in der Us. selbst. Das zu erreicben,

ist mir aber schon bei dem miibseligen Versuch einer genauen Abschrift einer

einzigen Seite der Hs. nicht recht gelungen
; wie viel weniger ware es beim

Druck mbglich gewesen, wo noch hinzukommt, dass die Drucktypen oft in ganz

anderen Breitenverbaltnissen zu einander stchcn, als die Zeicheu der Hs. selbst,

ganz zu gesebweigen von den Schwicrigkeitcn, welche die Anpassungs- und Mo-

dulationslabigkeit der gesebriebenen Schrift im Gegensatz zu der Starre der

Druckschrift verursacht hiitte. Diese Sehwierigkeiten wiiren nun i'reilich bei

autographischcr Wiedergabe zum Teil fortgefallen
,

aber auch daran mochte ich

nach jener Probe nicht donken , da ich nicht hoffen durfte
,

die unbedingt erfor-

derlicbe Genauigkeit der Wiedergabe iiber&U zu erreicben. So bin ich gewiaser-

massen notgedrungen zu der jetzigen Form der Publication mit Ergiinzung der

Liicken gekommen, ilber deren Methode icb mich tiunmehr noch etwas eingehender

zu iiussern babe.

Alle Erganzungen sind in voile eckige Klammern
[ ]

eingescblossen. Wo
innerhalb dieser eckigen noch runde Klammern

( )
vorkommen

,
handelt es sich

um Buehstaben, von denen es zweifelhaft erscheint, ob der Schreiber sie gesetzt

oder weggelasscn hat.

Ergiinzt ist nur da
,
wo man einen bestimmten Anhalt fur die Ergiinzung

hat. Also zunachst regelmassig am Anfang der Zeilen
,

denn da der Text sti-

chisch geschrieben ist, und die Sticben nicht nur mit vollen Worten, sondern

auch bei deutlichen Einschnitten in der Rede beginneu mOssen, und da andrer-

seits der am Anfang der Zeile fehlende Raum sicb leiclit durcb Vergleichung

der verschiedenen Zeilen und Blatter berechnen liisst, so kann man hier bei der

Regelmassigkeit der Schrift die Zahl der fehlcndcu Buehstaben, wenn sie nicht

allzu betriichtlich ist, dnrchweg mit grosser Sicherheit bestimmen '). Ebenso

I) Zu bearhten ist hierbei eiue Kleinigkeit, die jedoch unter I'mstinden den Ausschlag goben

kann. Am Anfang der Zeile stebendc Buehstaben mit dirkem Mittelstrich, a!s v, d> und +, werden

nach einer in koptischen
,

vie griccbischen Hss. writ verbreiteten Praxis nicht ,
vie die tlbrigen

Buehstaben , mit ibrem iinken Kndo , sondern mit deni Mittelstrich an die Anfangs-Yerticallinie ge-

stellt, rageu also aus der Zeile beraus und nehmen in ihr fast nur lialb so riel Raum cin, als ge-

wohnlich. (Diese Praxis erklsrt sich aus dem Bestreben, an der Anfangs-Vcrticalliiuc berunter eine

Iteihe gleichmassig dicker Striche zu baben.)
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naturlich bei Llicken in dor Mitte der Zeile, da deren Grosse entweder darch

die Ha. unmittclbar gegeben oder, wo dieae sicb schoo in nnzusammenhiingende

Fotzon anfgelost bat, wenigatena aus der Vergleiehung von Vorder- und Rttck-

seite leicbt zu berechnen ist. Anders jedoch steht ea rait den Zeilenachluasen,

bei denen die atichiache Schreibung ebenso nachteilig wird, wie sie fiir die Zeilen-

anfange vorteilbaft gewesen war; eine Berechnung iat hier nur dann miiglich,

wenn nocb eine Fortsetzung folgt, da man nur dann die Garantie bat, dass die

Zeile ganz oder annabernd gefullt war, wabrend man aonst nicht wissen kann,

wie weit der Stichoa in der Zeile gieng. Baher babe ich anch nur beim Folgen

einer Fortsetzung den Scklusa der Zeile vollstandig ergiiuzt, aonst dagegen bios

das letzte erhaltene Wort vervollstandigt und die Notwendigkeit weiterer Er-

ganzung ohne Riicksicbt auf die Zahl der vcrmutlich noch fehlenden Buchstaben

darch drei Pankte angedeutet.

Die Erganzungen am Anfang und in der Mitte der Zeilen aind so genau

berecbnet, dass der Benutzer, wenn er anderer Meinung iat, wenigstens uber die

Grosse des zur Verfiigung stehenden Raumea nicbt im Zweifel sein kann. Frei-

lieb nimmt ja die Sicherheit der Berechnung ab, je grosser die Liicke wird;

trotzdem babe icb aucb grosse Erganzungen nicht gescbent, weil aucb sie sicb

ungefahr berechnen laasen, und der Leser sicb aus den Klammern in jedem Fallo

leicbt den Stand der Sacbe abnehmen kann. Sehr erleichtert wurde die Arbeit

dadurch, dass nns jetzt in L ein vollstandiger Paralleltext vorliegt; indesaen

aind aucb die fruher erschienenen Brucbatiicke verglichen, und ea ist bei Va-

rianten atets sorgfaltig gepruft, welche Lesart der Grosse der Liicke am besten

entspricht ’). Anch ist natiirlicb die in einigen Punktcn eigentiimliche Ortho*

grapbie unserer Hs. bei den Erganzungen nie ausser Acbt gelassen. Besondere

Sorgfalt wurde fernor auf die Stichenteilung verwendet, in der die verscbiodenen

Hss. oft von einander abweicben. Ausser den koptiscben Texten, deren Heraus-

geber uns zum Teil leider nicht Uber die Stichenteilung ihrer Has. unterrichtet

baben, wurden lifter die altesten griechischen Texte mit Nutzen berangezogen

;

zuweilen jedoch musste ich fllr unsere Hs. gegen die sonstige koptische nnd

griechische Ueberlieferung eine eigentiimliche Stichenteilung annebmen. Um aber

bei einer fUr die Reconstruction des Textes so wichtigen Sache den Benutzer

uber den Tbatbestand genau zu informieren, babe ich da, wo in der Hs. am
Scbluaa einer Zeile oder vor einer eingeruckten Zeile und einer ubergeschriebenen

Fortsetzung nocb unbeachriebenes Pergament erhalten iat, das Zoichen rv gesetzt,

welches ich nur da fortlasae, wo daa Vorbandensein einer Interpnnction obnebin

den Schlnss eines Stichoa, reap, den Anfang einer ubergeschriebenen Fortsetzung

hinreicbend kennzeichnet. So sieht man sofort, dass z. B. in Pa. 7 a beim ersten

Stichoa der Schluss OC und dahinter noch freies Pergament erbalten iat, beim

zweiten Stichoa der Schlusa zwar fehlt, aber weiterbin unter dem OC der vorigen

1) VgL am Schluai die Liste der Yarianten , in der manche Lesarten rorkominen
, die fiir

unsere Ha. nor ana der OrOaae der Liicke erschlossen aind, aber durcb andere Has. beat&tigt werden.

ihVilju. i. K. Oh. i. Wlm n OiUlafSH nii.-Uat. 11. M. 1. Bud 4.4. 4

Digitized by Google



26 ALFRED RAHLFS

Zeile ebenfalls noch freies Pergameut da ist, mithin dieser Stichoa auch nicht

in die folgende Zeile hinubergegrift'en haben kann
,

dass also bier die Stichen-

teilung in der Hs. selbat iibcrliefert ist, wahrend in Pa. 7j» der Scbluss des

zweiten Stichoa zwar vollstiindig erhalten ist, aber gerade mit dem Rande dca

Pergaments abbricht
,
sodaaa man ana der Hs. selbat nicht sehen

, sondern nnr,

wenn auch mit grosser Wahrscheinlichkeit, vermuten kann, daaa hier daa Ende

des Stichoa war. — Durch die Heranziehung der im Koptischen tiberlieferten

Varianten nnd durch Versucbe mit anderer Stichenteilung haben aich die an-

fanglichen Schwierigkeiten grossenteils wie von selbat gehoben. Immerhin blieben

aber hie und da Stellen, denen mit beiden Mitteln nicht beizukommen war. Hier

habe ich dann wohl mit einer klcinen Acndcrung des Koptischen, besonders Fort-

lassnng eines A.YUJ, oder, wo unare Ha. notorisch starker von der sonstigen

koptischen Ucberlieferung abwich, wie gleick in Pa. 1 *
", mit einer Reconstruction

nach dem Griechischen zu helfen gesuebt. Wollten aber auch dieac Mittel nicht

verscblagen
,

ao habe ich durch eine Reihe von Punkten, deren Zahl die Zahl

der zn erganzenden Buchstaben andeutet, meiner Ratlosigkeit Auadruck gegeben.

Moglich bleibt ja auch bei solchen Stellen immer noch, dass, falls das Erbalteno

mit dem sonBt Ueberlieferten iibereinstimmt
,
auch das Fehlende gar nicht ab-

wicb ,
sondern nur infolge irgend einer Stoning

,
etwa einer Fehlatelle im Per-

gament oder eines Schreibfehlers
,
mehr

,
reap, weniger Raum einnahm

,
als os

unter gewobnlicbeu Umstiinden gethan haben wiirde. Aber mit derartigen Zn-

falligkeiten lasst sich nicht rcchnen, und es ist besser, man zeigt die Schwierig-

keit einfach an, als dass man sie vertnscht oder durch willkiirliche Annahmen
zu beseitigen versucht. Dass iibrigens solche nnberechenbaren Zuialligkeiten

auch bei Stellen, die ich zu erganzen versucht habe, mit im Spiele gewesen und
infolgedessen die Erganzungen falsch ausgefallen sein konnen

, verhehle ich mir

keineswegs; auf Unfehlbarkeit macht ja auch diese ganze Ergiinzungsarbeit kei-

nerlei Anspruch.

Bei alien ErgSnzungen sind bios die Buchstaben ohne alle Zuthaten
,

als

Abkurzungsstriche, Hiilfsvocale u. dgl., gegeben. Wo sich innerhalb der Klam-
mern etwas derartiges tindet, wie Is bei ft At ttOOY oder 37 s bei [lJUUUf

TATitfO jyoott g, ft ‘)
,
ist es auch in der Hs. selbat vorhanden

,
und es fehlen

nur die eingeklammcrten Buchstaben.

Die von mir eingefuhrte Worttrennung schliesst sich an die altere, von
A. Peyron und Stern in eigenen Aufsatzen *) vertretene Methode an. Die von
Erman *) vorgeschlagene

,
von SteindorfF eingefuhrte Methode, „das

,
was sprach-

1) An dieser tjtcllo ist am Anfang des Stichos aogar nur der Strich erhalten, und or hostitigt

hier eine Abwcichung yon den beiden anderen Textzeugen, welche ich achon vennntet hatte, ehe

ich den Strich {and, vgl. t. St.

2) A. Peyrons Abbandlung ist ron B. Peyron ror der Auagabo des Turiner Paalters rerof-

fentlicht. Sterns Aufsatz steht in der Zeitschrift ffir agyptische Sprache und Alterthumskunde 24

(1886), 60 ff.

S) Zeitschrift for Agyptische Sprache 21 (188S), 40.
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lich als ein Gauzes aufgefasst wird
,

auch in der Schrift zusammenzuziehen*

(Steind. § 48), ist ja gewias sprachgeschichtlich correcter, aber praktisch scheint

sic rair nicbt, und weiin bei ibr dann noch Bindestriche verwendet werden, tun

„zur Erleiebterung der Analyse die wichtigsteu Elemente einer Wortgruppe von
einander zu trenncn“, so wird dadurch das Textbild keineswegs verschonert und
im Grunde aucb schon zugegebon, dass diese Worttrennung doch noch nicbt recht

genligt. Fiir das gate Recht der iiltercn Praxis lfisst sich vor allem die auch
friiber schon berangezogene Analogic der dem Aegyptischen nSehstvcrwandten

semitischen Sprachen anfuhren. Im Hebriiischen fallt cs doch niemandem ein,

z. B. in Gen. 1» zusammenzufassen D'usT'atby nemo a,nb«Trvi mnrv'tcbj “pin
oder in Jer. 34 1 TTrtmrorwn*ob»ab3l ib'nbDi baasbtJ wwn, obgleich auch
hier, wie die Vocalisation unwiderleglich beweist, dcr status constructus urspriing-

lich keinen eigenen Ton hat, sondern man trennt unbedenklich mnn >:e b? u.s.w.

Weshalb soli man es im Koptischen nicbt ebenso macbcn
,

speciell mit den lan-

geren Prapositionen und den tonlosen Eormen der Verba? denn mit dem stat.

constr. der Nomina ist es allerdings eine eigenc Sache, da dicser im Koptischen

nur noch in Verbiudungen, die den Charakter von Composita tragen, vorkommt.

Freilich eine absolute Gleichformigkeit und Consequenz, wie sie die neuere Mc-
thodc eher ermoglicht, wird sich bei jener alteren nicbt erreichen lassen. Aber
giebt es nicbt auch im Deutscben Schwankungcn und lnconsequenzcn gcnug, wie

wenn wir nach neuerer Orthographic schreiben „imstande sein“ neben „in der

Lage sein a und „in den Stand setzen*? Und was licgt scbliesalich daran? Der
letzte und eigentliche Zwcck jedcr Worttrennung ist doch der rein praktische,

dem Leser statt unubersichtlicher Buchstabencomplexc
, die er sich erst selbst,

nicbt ohne Anstosso und Fehlgriffe, in ihre einzelnen Bestandteile zerlegen muss,

gleich die Bestandteile selbst zu bieten ‘)
,
und dieser Zwcck wird bei jener al-

teren Art der Worttrennung vorziiglieh erreicht; daher kann man einige Incon-

sequenzen, die hie und da ohne Schaden fur das Verstandnis vorkommen, getrost

mitlaufen lassen.

In der Vcrszablung babe ich mich, wie Lagarde in seinen Psalterausgaben

und Swete, ganz an den bebraischen Grundtext angeschlossen und weiche daher

von Budge, welcher nach anderer, logisch freilich richtigerer Sitte die Ueber-

seliriften der Psalmen in die Verszahlung nicht einbozieht, vielfach ab. Das ist

ja bedaucrlich, aber ich kann hier die Schuld nicht auf moiner Seite finden, son-

dern nur den Wunsch aussprechen, dass alle Herausgcber von Uebersetzungen

des Alten Testaments es ebenso maclien mocbten, wie Lagarde und Swete. Denn

wenn die Ziihlungen aller Ausgabeu mit dem hebriiischen Texts und daher zu-

gleich unter einander hbereinstimmen, so werden jedem, der sich mit Textkritik

1) Pass der Text aber auch nicht nach der Maninr von Schvartxe und seinen Nachfolgern

bis zu Abel bin unter faltcher Verwcndung hiatorischer Kenntnisse in allerkleinste SUickcben
,
aus

denen man sich die Worte erst wieder zusaminensetzen muss, zerhackt werden darf, braucht heut-

zutage kaum noch betont zu werden.

4 *
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des Alten Testamentes oder mit Kirchenvatern u. dgl. in beschiiftigen hat, viele

kleinen Scherercien erspart scin 1
). — Wo die koptische Sticbenteilnng mit der

hebriiiscben Vorsteilnng nicht Qbereinstimmt, lege ich der Zahlung die koptische

Teilung iu Grunde
,

zcige jedoch, wo es irgend angeht "), die abweicbende be-

braischo Teilung nacb dem Vorgange Lagardes (Psalterii graeci quicquagena

prima, Gottingen 1892) durcb einen senkrechten Strich innerh&lb des Stichos an.

Ortbographisclies und Grainmatisches.

L Orthographie.

1. Hulfsvocal nnd 6.

Im ganzen ist B in ihrer Yerwendung sehr sorgfaltig und bindet sich streng

an die Regeln der klassischen Zeit. Besonders augenfallig zeigt sich das bei

glcicbklingenden Formen, welche durcb die Schreibung mit dem Hiilfsvocal oder

mit E von einander unterscbieden werden
;
Yertauschnngen

,
wie sie in anderen

guten alten Hss. ofter vorkommen, sind hier fiusserst selten. So wird die Pra-

position „in“ stets Qtt geacbrieben, der unbeatimmte Artikel des Plurals dagegen

£Cft
,
nur 83 * irrttimlicb gJUlAtpiT, zugleich mit der bios der Priiposition

znkommenden Assimilation’). So werden JUtntc, Utnq, JUtnc ala negatives

Httlfszeitwort und JUtltCK, xtntq, JUIIEC als Possessivartikel mit der Prfipo-

sition ft streng anseinandergehalten *) ,
nur 20 j war aucb der Possessivartikel

irrtiimlich ohne E geschrieben, doch ist dies iiber der Zeile hinzngofugt. So ist

1) Daaa bci Budge such die von ihrn erg&nzto Ziihlnng dcr lctzton l’saiinen abweicht, sei nur

als Curiosum am Rande enrikhnt. Budge bat sich nicht einmal die Miihe genommen, einen Slick

in die Scptuaginta zu werfen, sondern nur „the English version" als Standard-Text des Alten Te-

staments (vgl. seine Randnote zu P». 9 si) vergliclien
,
danach die in L noch richtig iiberlieferte

L'cberschrift Ps. 147 durch ein „sic" gebrandmarkt und Ps. 148 als wirklichen Ps. 147 gezAhlt n.s.w.

2) Zuweilcn ist das nicht gut oder gar nicht moglich, well der Text, dcr im Gricchisrben

auch bei abweicbcndcr Eintoilnng doch noch die Stellung des Hehr&ischen zu bewahren pflegt, im

Koptischen seine Stellung so verindert, dans die im HebrAischen zu verschiedenen Versen gehflrigen

Bcstandtcile bunt durch einander gewurfelt werden.

S) jn statt gen sehr oft schon in der Turiner He. der Weisheiten
,

auch mit Assimilation,

z. B. giuLzxe Weish. 2 u.

4) Stern § 394 nnd Steind. § 292 gcben auch fur das Sahidische als regelreclite Formen des

negativon Hulfszcitwortcs aanen
,
uneq

,
lance an

,
nur nebenbei nennt Stern auch noch zznq

als aahidisch. Aber schon die Pistis Sophia but die richtigen Formen (sowcit ich controliiert habe,

ohne Ansnahme) , and neaerdings sind u. a. dazn gekommen die Turiner Us. der Weisheiten and

der Londoner I'saltcr, die obenfalls fast immer richtig schrciken. In B tindet sich unit 9 u IQs
29a 87a, aanq 14a1-* 21 S5 1 '* 234*'* 39s 6834 74» lOlis, Hnc 76s 77a. — Nebenbei sei cr-

wahnt, dass auch (Ur gem ck Stern § 449 Steind. § 261 als correcte sahidische Form ge-mit
L Ps. 1417, analog init tyem q und gemc, oinzusetzen ist.
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DIE BERLINER HAXDSCHRIFT DER SAHIDISCRES PSALTERS. 29

antli wohl absichtlich 29 s [69 1 ]
unEpnUEEYE _dem Gedachtnis“ geachrieben ')

zur Unterscbeidung von dem negativen Imperativ JttnpnjUEEYE .gedenke nicht“,

vgl. iibrigens Steind. § 124 und nEpnJutEEYE Sir. 49 1 . So werden ferner itq

und rteq nnd ahnlicke Formen durchweg correct geachrieben, nor dass fur das

negative Hiilfezeitwort ttltE binter Vocalen eiuigo Male It6 eingetreten ist ’).

So werden die einfachen Formen UllE
,
uflATE, iUUUlt, It . . Alt und die mit

E verbundenen EJUtllE, EJUHATE, E JUJUlIt, Elt . . Alt, der einfacbe Plural It

und der mit vorgesetzter Proposition Elf stets richtig nnterschieden. So werden

endlich das Perf. II itTA und daa relativisch angekniipfte EttTA nie verwechaelt,

wahrend gerade in diesem Punkte auch so geacbulte Scbreiber, wie die des Londoner

Psalters s
) und der Pistis

,
sich mancbe Missgriffe zu Schulden kommen lassen.

Dagegen tritt in anderen Fallen, in welchen die Schreibung der Form nicbt

massgebend fur ibre Auffassung ist
,
mebrmals E fur den Hiilfsvocal ein. Wir

finden 1} uiltEg, 7. 16u 22. 26* 35io 87* 102* 145a
,

OltEg 17 *t neben oung
21., 71 u, ott& 38 j« , 2) OYUJtlEg 9,., 16m 17 i«. m [29s] 47* 49* 74^78i»

89 u 103 1 148 u ,
OYOltEg 9 ii 80* neben OYUUItg 6 * 79* 85n, OYItg 36*

76 is, 3) MOY^»Eg 18 ii neben txor'hf* 21 is, 4) guiftEC 31 1 neben gui&C
43m 68 i 77 s« ,

gBC 79 n 103>. Hiernacb babe icb, obwohl directe Analogien

in unserer Hs. feblen, auch UJ flE$4) 9i» (vgl. 9n) und [g o TvE fT 18n zu er-

ganzen gewagt, da der fajjumiscbe Dialekt, in welchem nach Stem § 75 f. die

Schreibung von E oder A in aolcben Fallen hanfig ist, ebenfalls ouftety und

gA bietct 4
). Dio Ausschreibung des Hulfsvocals ist bier, wie in alien

von Stern angefuhrten Parallelfallen
,
gewiss dadurch veranlasst, dass die Silbe

mit einer Liquida (nach der Terminologie von Stern § 17. 32) beginnt; sie

bildct somit ein Gegenstiick zu der im Bohairischen streng durchgefubrten Praxis,

solche Silben, wenn sie mit einer Liquida schliessen, mit E zu scbreiben (Stem

§ 74), und eine directe Parallele zu der von Stem § 77 besprocbenen Praxis, don

Hiilfsvocal in Silben, die mit einer Liquida beginnen, auszuschreiben
,
falls die

vorhergehende Silbe gcscblossen ist.

.In der Schreibung des Wortes fur „Konig“ zeigt B dasselbe Scbwanken,

wie andere alte Texte. Neben HAepo 5* 43s, [it EpuuOY 88« und irrtumlich

97 s* LSert L
E puJOY 149., ItEYEpu)0[Y] 104 >o* (ab. d. Z. ist ein zweites p

hinzugefugt) ,
Jumrepo 21 » 46i 144m steht nppo 07js_71i*'* 97., OY pp,[o]

98*, n>Kpp Oj 19 io, nEltppo 40 j 73 u, Itppo 94|, pppo 9n 46» 92 1 145m,

und daneben babe ich noch ItEppo] 46. und [ttEppuuOY] 44. 101 is (viellcicht

auch 67 so) erganzen zu miissen geglaubt *).

1 ) Dagegen in L IlnpnAAec'j'e.

2) Vgl. ont.n S. S3.

3) Besondcrs violo Fehler in Ps. 77, wo in V. *. n. ti. *3 . i*. eo n-r*. .tatt en-ra geKhrieben ist

4) Vgl. sonst bei Stem § 70 tnnoo , o-pum&p, § 73 ucrptfcg.

6) Vgl. in L itcp’pmof 2 1. 10 44. 67so.ss 71 io

1

- • 11 101 is... 134 11 137* 143 10 147 11 neben

nepmoT 75 11 88 n 118**,
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2. I and El.

In koptischen Wortcrn wird El naek dcr von den Siidagyptern sclbstandig

— ohne Anbalt im Griechischen — ausgcbildetcn Praxis fast nur im Anlaute

der Worter und Silben geschrieben, kann aber auch bier rait I (odcr I) weehseln.

Im Wortanlaute
,
wo El fast die AUeinberrschaft hat 1

), findet es sich neben

viclen alltaglicben Fallen, wie EipE, Elite, EIOTE
,

auch in dem falscben

EIT OYUJq 14**, welchem nachtraglich ein g vorgesetzt ist, jedoch ohne dass

nunmehr E getilgt ware. Im Silbenanlaut bintcr einem Consonanten kommt nach

koptischer Anffassung ein I-Laut mcines Wissens nur in pjmeiH vor*), und dies

wird auch stets (6t 79* 101 io) mit El gescbrieben; dass El bier wirklich die

zweitc Silbe ausmacht, beweist die Brechung pJUEIH L Ps. 79s 101» Sir. '22

Hyvemat, Album pi. IV 2 s
). Bcsonders haufig aber und in einem Umfange, wie

sonst in keinem mir bekannten Texte, wird El im Silbenanlaut hinter einem Vo-
cal, also hei Diphthongen 4

), gebrancht. Hier frndeii sicb HEI, cuei, OYEI ohne

Ausnahme, OEI mit einer (39s) und EEI mit zwei oder drci Ausnahmen (41*

89 u, vermutlich auch 67 ,*), und nur in der Verbindung mit A iiberwiegt *

weit, wenn auch danebcn unterschiedslos oft El vorkoinmt, z.B. AEI 2 j[17t]

377 [38 *J 70 1 und rtTAEI 72 is neben dem gewbhnlichcn At und ITTAI, I1AEI

1* 7» 41 t 44 u 101 1 > neben HAI 9*s 23s 26* 67 ,* 74*.* 149*, EgpAEl 31*

89 10 neben sehr liaufigem EgpAt, OYXAEI 3* 41* 49,* 73 1 , 87, 90, e 95.

neben OYXAl 17 ,s 19, 21* 43s 61* 77,,, TAEIO 8* 21m 98a und TAEIHY
71 u neben TAIO 9 tl 104* und TA IHY44*, gAEl&EC 90[«]u neben gAi'BEC

16, 22*.

Vcrcinzelte Ausnahmen
,
wie It tfEI 95„, JIEITE 17*s, [Tg &&EIE 74*

und das freilich nicbt ganz sichere AA n E l] 34is, diirfen als Versehon gelten,

da diese Worter sonst regelrecht mit I geschrieben werden. Anders steht es

mit CEI 16 [u] is 21 n 35 , 77 ,» IO015 und CEIltE 89[,|, 104u, da Cl und ClitE

nicht daneben vorkommen
;

eine ErklSrung filr diese, iibrigens nicht bios in un-

serer Hs. vorkommende Schreibart vermag ich nicht zu geben.

In griechischen Wortern ricbtet sich die Schreibung mit I oder El in B,

wie in anderen guten Has.
,
nach der im Griechischen selbst iiblicken Ortho-

graphic. Wenn dabei manche Schwankungen und Verwechselungen vorkommen,

so konnte man diese, so weit es sich urn Ersetzung von El durch I hinter Con-

sonanten handelt
,
wie bei nipA^E 25,77*,, e^OJUioTsovi 29 is, K?\HportOAAl

1) Ausnahmen: nicpo 79 is, nTTi-in B2 a»

,

|iA|-*q 91 1*, in* „Feascl“ in nm[e] 68s* 104i»

und m* „&hnlich sein“ in SB,ne 70 is, vcrmuilich auch [1*] 79 1*. In genicpuiof 73 is“t crklArt

sich aus der ursprunglichen falscben Schreibung giepmoy.

2) Vgl. indessen das irrtiimlich mit nur einem A geschriebene gfceiui I, Pa 88 bi Sir. 4fiia.

3) Anders e|hmn L Ps. 30 ,* und c|fciui L Ps. 117 is, weshalb diese Worter auch in B cor-

rect mit 1 geschrieben werden: cfciKn (9ts] S61 * 71 a. u 73»i 814, *Ann I811.

4) Vgl oben S. 17 Anm. 1.
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36 it 43t 68 m, bus Assimilierung an die Orthographic der koptischcn Worter

erklaren. Da aich jedoch auch das Gegenteil findet in 2iElKAIOCYftH 10 is und
E*TEI 77 so, so wird man besser thun

,
solche Incorrectheiten aus der im Grie-

chischen selbst infolge des Znsammenlalls der Lantwerte von t und ei eingeris-

senen Unsicherheit, von der u. a. schon die iiltestcn griechischen Bibelhss. ein

beredtes Zengnis ablegen, herznleiten. Jcdenfalls steht es in diesem Pnnkte mit

unserer He. kanm schlimmer, als mit manchen griechischen Texton, und vom
Londoner Psalter kann man sogar sagen

,
dass er hierin den beaten griechischen

Has. an Correctheit gleichsteht oder gar noch Uberlegen ist.

3. Diphthonge.

A+ OY und E + OY werdcn in B in eincr Reihc von Fallen, in dencn dies

sonst nicht iiblich ist
,
zu AY und EY zusammcngezugcn. Das Gcwbbnliche ist

ja, dass diese Zusammenziehung am Anfang der Worter nur da stattfindet, wo
A, reap. E, und OY beide derWnrzel vorgesetzt aind, OY also der unbestimmte

Artikel ist. Mit wurzelhaftem OY pflegt dagegen nur das Imperativprafix A
(Steind. § 307. 380) und das E des bestimmten Artikels (z. B. in B TEYOJH 1 2

21s 31 1 41« 70 [>]

7

103ao, nEYOEIcy 9«) contrahiert zu werden; auch geht das

OY von OYft mit vorgesotztem E > ETE , HE haufig eine Verbindung ein (z. B.

in B TTETEYff 44 e 72 is). Abgesehcn von diesen gewohnlichen Fallen, linden

wir jedoch in B wurzelhaftes OY noch verbunden

1) mit der Praposition E in EYOJt 20i, EYUJJU 20»
'), EY UJg, 77 ss,

2) mit dem Fossessivartikel in nAY OEI ft 26 1 nnd dem schon im Schreiben

corrigierten nAY^XAEI 17 *7 ;
in TAY E pHTE 93 ,« ;

in MAYEpHTE 24is

30i 72 1 ,

3) mit dem Conjunctivpriifix itCE in [ftC EYUJ>\C 39 is,

4) mit dem Prafix des Futurums ftA in rtAYUUJU 21 11 ,
KOAY ajuj

Lq
47s, ft lAjYEty 60 11 ,

ftAYUJg 6817 101m, rtAYum(E;g 74| 8011
,
rtAYuu^c

,

8814 *) und mit irrtumlicher Doppclschreibung des U-Lautes ftAYOYujcycj 30 17
5
),

6) vermutlich mit ICE in TL
Kj[_E]YcyH 167.

Daneben kommen indessen auch die gewohnlichen Schreibungen vor:

1 )
EOYOIt 7«,

2) I1AOYXA(e)| 17a7 26

1

61 « 90 is, HAO^YUlTvC] 08 m; [t] l
A OYftAJUt

29 Uj rtA OYC PlHjTE 17 m
,

3) [rtc>
L
Oj[YiJU^T] 21 1* ,

ftCEOYOiTsc 34 m 69|, ftCEOY.ffjLOq] 34m,

4) t
rt 'A OYumg 6 S ,

rtA OY.'uug] 14i, rtAO¥[u)T&] 17so, AOY]uityq
28 1

,
rtAO Y. ftoq 34 », [itAj.OjYUJft 48s,

und charakteristisch ist, dass 17a7 das angefangene nAY XA E I schon im

1) So auch Tar. Ps. 101 s.

2) Vgl. L Ps. 144 is, d&gegen im Imperativ aoriun h Ps. 1 17 sa 118 1a.

8) Vgl. T»oroTO Stern § 56.
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Sehreiben in ITAO^XA ti] corrigiert iat
,
denn diese Selbatcorrectur beweist,

dass dem Schroiber die anfanga beabsiehtigte Zusammenziehung hier ala incorrect

erschien.

Ungcwohnlich ist auch die Zusammenziehung der Preposition mit dem
unbestimmten Artikel in JDAYXUJAJt. 99 a‘), und unser Schreiber aelbat

schreibt auch sonst jyA OYXUJM. 9 ti 88 a 89 1 145 io.

Umgekehrt wird AY in CltA.OYg 15 « getrennt geschriebcn. Auch tritt

fur die gewohnliche Pluralendung EEY steta COY ein
,
was ebenfalls eine Tren-

nung des Diphthongs ist, freilich zugleich verbunden mit einer Vereinfachung

des doppelten E *). Nach diesen Analogien habe ich 102 u um der Breite des

zur Verfiigung stehenden Raumes willen OYMOY erganztj HOY, im Bohair.

allein iiblich, im Fajjum. und Achmim. haufig, kommt ja auch im Sahid. zu-

weilen statt HY vor, nicht nur, wo der Diphthong auf zwoi Zeilen verteilt wird,

wie in ItHOYE L Ps. 32 e, OYE L Pa. 69 « 94 • Lagarde, Aegyptiaca 233,

Anm. b. 252, Anm. a’), OYH OY Sir. 47n, sondern auch wo er in einer Zeile

steht, wie sicher in ujHOYE Sir. 50 w; vgl. ferner aus der Weish., von der mir

eine Abschrift nach Zeilen der Hs. nicht vorliegt, THOY 4 a, OY&HOY 5

x

11a, £HOY 6 ti, TAKHOY 14 a ,
OYHOY 14 it.

4. r statt It

schreibt der alte Corrector oder vielleicht der corrigierende Schreiber aelbst nach

griechischer Weise in UAftYKOTK 40 a.

5. Einfache und doppelte Schreibung.

In diesem Punkte, der schon halb auf das Gebiet der Lautlehre hinuber-

spielt, bat unser Schreiber einige der ublichsten und spiiter wohl gar zur Regel

gewordenen Fehlschreibungen noch nicht. So finden wir nicht bios TltltOOY

und TftftEY, sondern auch Tit ftA. und TtTttftA und sogar das bei Stem
§254 Steind. § 52 noch fehlende 4

)
A Ittt Pa. 102 u* (von einem Spateren, dem

es wohl zn ungewohnt war, in ,AftOft corrigiert, wie sonderbarer Weise auch

L hat) richtig mit doppeltem It geschrieben. Auch erscheint JUJU.lt
,
die tonlose

Form von JUJUOlt
,
nur ausnahmsweise 6 a [I87* 146s] und in der anfanga ganz

verschricbenen Stelle 70 n in der verstiimmelten Form JUit
;

bios in der Ver-

bindung mit E sind beide Schreibungen ungefahr gleich haufig : EJUit 77 ao 82 11 ,

EJUJU.ft [7a 37 »] 87a.

1) So such Tur. Pa. 101 it.

2) Vgl. unten Formenlehre, Nomen.

8) gfcKo-pt auch ebeoda 280, Anm. b, wo Lagarde von einer Verteilung dea hot auf zwei

Zeilen niebta meldet , aber vielleicht nor deahaib, weii oy faler nicht den Anfang einer neuen Co-

lumne bildet, wie in den beiden anderen Fallen.

4) Bei Stern kommt freilich in § 304 ann einmal ala Variants aoa einem Toki'acbea Tcxte vor.
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Wohl aber findet sich eine Reihe anderer Fohler, von denen freilich die

nieisten reine Schreibversehen nnd roaneho in der Ha. selbst corrigiert aind, z. B.

iietoyaa& 14** statt ne etoyaaB, e y c]>pAftExII 31 u ,
numEgAj-

gTHK 36 10*. qouTcEo^v 100 B nnd umgekehrt i^Hpc eEft(TAJ] 72 it und rte

EJJlEEi lOOt '). Immerhin scheint Folgendes erwabnenswert.

Bei Consonanten finden wir doppelte Schreibung statt einfacher besonders

haufig bei ft: OYum ftpp ut [q] 37 11, EXft rfApnxq 47n, iwujh pE] 48j

88 id und Itiitrf u}HpE' 44 1
,_

ItlfOYOEJUJ ftlJU 72 »», JUtAftnuj to] fl E 77 18

und JUiAmtguiTn 103 1» ,
mtOYtyinfi 88n, mtg,HTTE 147 t ,

vgl. ferner rtE

ItppEq
Lp ftO&E 72 u und die zwar nicht unveraehrt erhaltenen, aber docb mit

grosser Wahrscbeinliclikoit ergiinzten Formen [ft ETIt ft gHT 4a, ft ItCUJtC 20 »,

g,f< ftOYH H _CT(€)lA 68 u. Umgekehrt einfaehe Schreibung statt doppelter

in ftAe H t 38*
,
ixaNkotk 40 »*"), xm ujopn 77,, _rt AVAeo[f»l 83 n

(binter Aft), gft EIEpuj[oYJ_88.6, ltEV
L\|f|VXH ! 106 is, rtOYfIY?\H 147a, in

dem HUlfszeitwort ftE statt ftftE 15 1 [17 as 20 b] 33«* [40 a] ’) und vermutlicb in

MEftgOOY 89 u, vor dem der Raum znr Ergiinzuug eines weiteren ft nicht

reicht. Hieraus folgt docb wohl, dass die Aussprache des gewiihnlicben Lebens

in aolcben Fallen einfaches und doppeltes ft nur sehr undeutlich unterscbied,

sodass man sich, wenn man nicht genau anfachtete, beitn Schreiben leicbt ver-

greifen konnte. — Auch bei u kommt doppelte Schreibung statt einfacher vor:

ETJLiAi.5utJ4rT On, [ccOTJUUl 90is*), aber nur selten, wobei freilich in Be-

tracht kommt, dass ein Zusammentretfen zwcier Alt in der Formenbildung sehr

viel seltener ist, als das so ungcmein haufige Zusammentreffen zweier ft, daher

auch die Versuobung zur Fehlschrcibung hier nicht so stark war. — Sonst 3ind

noch zu erwahnen AT6HT 37e, UtECTOHT 90i und das wohl scbon im

Schreiben corrigierte n<]>gHKE 33 1 * ;
ferner BATsxt 21 is und mit einfacher

Schreibung statt doppelter ItETgB&l M V 9»( . ft ETCAjB[HYT 89i, und
A.KT E] 43ts*, sowie die FremdwSrter A?\H?\OYfA 102 n 146 1 150 1 und
[A C YpIQC 79 1.

Bei Vocalen kommt zunachst in zwei Fallen, bei ETfiHT. |43 tj] 68[7* *]b

86 1 und der Pluralendung EOY statt EEY bios die einfaehe Schreibung vor, so-

dass bier gar nicht von einem Versehen, soudern nur von einer wirklichen Zu-

sammenziehung die Rede sein kann i
). Anders steht es mit .HEYE 6« 33 n*,

tuiBe 36 » neben JUEEYE 8» 9i> u.s.w., tuhjoBe [7b] 27i 102i.io, auch mit

1) Nach Stern § 896 kommt zwar die participial* Form «A»cp* xuweilcn im sclbstitndigen

Satie ror, aber gewiss missbriluchlich. In unserm Falle wird nor Dittographie torliegen.

2) Stern § 181.

8) Ileber das auffillige * h<[t] 108* s. z. St.

4 )
muMit 72 ia gehflrt in eine andere Rubrik, a. unten S. 40.

5) titsi* sonst i. B. Welsh. 6ia 8ia 18 18 . n Sir. 22«s 25*7 30s. «* 35* 43*8 47 w, ans-

nahmsweise auch in L Ps. 104 u. Feber die Pluralendung ec>T * unten Formcnlehre, Xomcn
; rgl.

auch Jiwp ebenda. — Fast durchgebendB einfachen statt doppeltvn Vocal bat W
[
111107

,

aac-pe
,
uttnpc, gjLioc, ujon, aber aia»y).

HfcbJlBo. A K. Om. 4. Was. n OSUisru. Pkil.-Blit. El. S. t. B»nl 4, i. 5
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T0O
(

wj 73u neben T054t 103» 147» und mit CU)UJff|Tj 32,, worin wir wohl

nur Scbreibfehler zn sehen haben. Ganz gicber liegen aolche vor in Formen,

wie ETqrtAAY 1,, [c o [v « 18>, irroYft 72 u*, [ft EgiOYE 8 koye 19»*

und umgekehrt ETO OY [A.A& 42«, <4JOO O [ll] 44i ,
XOOEIC48u»; indessen

kommt die Vertauscbung bei OY und OYOY so hiiuiig vor, dasa man wiedcrum

auf ein fast volliges Zusammenfallen ibrea Lautwertea schliessen muss
:

j>IT

OYuorrEg eBo^') 9t [49,, vgl. 103i], oyuu ujq' 13»', IrCoYftoq 15 ftH

oyuu^c; 34 «*’, [im OYtto q 60 »*, JunoYuuuj 77 to, ncYOYA^aq 77 »
106 is, wonach [AXApOYUJjyT

j

664 und fTTEp [OYLUg 92 1 ergiinzt ist, und

umgekehrt ftOYOYTtAyjTE 17m, *.'q O YOYAJ4J q] 21 1
,
OYOYpujJUE 42i,

auch ft*.YOYtujyq 36 it (vgl. oben S. 31). Und dasselbe wird fiir I gelten, ob-

wobl bier nur ein Fall zu verzeichnen ist: [A. 1UJ 72 u statt AIEIU).

n. Lautlehre.

A. Consonanten.

1. K und <TT

Das agyptisehe k bat sich erbalten in EKOO^y 73 u (vgl. bebr. WD)
,

sonst

im Sabidischen nur mit <T uberliefert 1
).

Das grieehische * ist zu geworden in 6[^E)lCUjn 82 io, tfteApA 97 j.

2. X statt X
tindet sich in XIJUAppoc 35 1 82 u. Ob bios ein Schreibfehler vorliegt (vgl.

Stem § 26) oder ein wirklicber Lautiibergang , ist kaum sieher auszumaehen,

dock seheint letzteres namentlicb in 82 i», wo nEXIJHA. p [p OC ft (5 E ICuurt]

zusammensteht ,
trotz HE nicht ganz ausgeschlossen. Aucb ist die Ersetzung

von
x.
durcb X, wenn auch niebt so gewbbnlich wie die von a durch <T[ immerhin

liautig genug, um die Annabme eines blossen Scbreibi'ehlers bedenklich zu maclien,

vgl. z. B. die Pistis Sophia, in der neben Ap3£l und XJL£?\XtC&tK auch

ApX€)l 51*0 85 7 217 17, ApxikAIJmorilort 364

i

B
,
Aie^OtlceXeic 34*7 35 io

36* 327m. m 329 *s 337 is 338 * 365h.it.ss 369* vorkommen.

1) Vgl. Stem § 232 SchluBa. Regelmitasig ist diese Zuaammensiehung eingetreten bei coy*

statt coy-<>T*. Sie spricht tibrigens auch ibrerscits fur den S. 19 Anm. 2 constatierten vocalisehen

Charakter des ursprttnglicb consonantischen o^f.

2) Sing. Masc. c«<itiuj, Fem. crfoiyc (Papyrus Krzherzog Rainer, Fiihrer durch die Ausstel*

lung S. 12, Nr. 59), Plur. ed'oogj. Parallel im Bohair. c^tnjg , eaogi, t^*YSl
»
wo das aus k

entstandene t» seinen «-I,ant vor dem folgenden uj cingebifcsst hat, und das tibrig gebliebene t narh

Analogic der von Steind. § 24a behandelten Falle in * tibergegangen ist; vgl. caieepe, bob.

c 5.0up i = GTUTijp mit Ausfall des ersten t.
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• 3. T<r, TX,

Statt <T finden wir T<T in T^OTE 25, ,
Ttfputg 33 io. Die Fehl-

schreibung iat intereasant, weil sie lebrt, dass der ursprilnglich gutturale Laut
<T” hier schon zum palatalen geworden ist (Stern § 27).

Analog wird die PrSpoaition AXM an den beiden Stellen, an denen sie vor-

kommt, 9,t 43 n, mit TX statt X gesebrieben. Hier mag der Schreiber noch

das CJefiihl gehabt haben, dass das Wort mit dem negativen AT zusammen-

gesetzt ist; correct konnte die Scbreibnng jedocb nur dann sein, wenn Stein-

dorffs ansprechende Ableitung des Wortes von AT-jyif „ungefragt4 (Setbe,

Aegypt. Verbum I §63) falsch ware, und es vielmebr von AT-XftE, dem Aequi-

valent des bohairischen ATffftE
,

abzuleiten wiire, wogegen aber die Versckie-

denbeit der Pronominaltormen AXMT* und ATtfffOV* spricht.

TX statt Tjy findet sich 68, in ME TXHK (in der die Stelle citierenden

Pistis 53 1 ist MEXHK gesebrieben mit X statt T{AJ), In diesem Falle wird ein

Missverstandnis des Schreibers, dcr an das viel baufigere Verbum XtAJK dachte,

mitgewirkt babeu.

4. X statt <T

findet sich in MXI 17 »i 39 », vgl. bohair. und fajjum. MXE
;
aber sonst ist stets

tlSt gesebrieben, wie es im Sabid. und auch im Ackmim. heisst.

Auch in XIMtfOMC 71 i< wollte der Scbreiber anfangs X statt schreiben,

aber dies erklart sich einfach psyehologisck daraus, dass er noch unter dem

Einfluss des eben vorker gesebriebenen X stand

1

), vgl. XtXIME 34m* 687* (im

Schreiben corrigiert) statt XljyiME.

5. e
ist Bfter ausgefallen. So hat gApEg zwar gewobnlich ein anlautendes g, aber

70 10 77 10* 78 1 fehlt dasselbe, wie oft in Weish. und Sirach. So war 216* 29 »*

30n* EpAt geschrieben, merkwiirdiger Weise in alien drei Fallen vor EpOK,

also viclleicht in unwillkurlicber Assimilation an dieses; vgl. aber auch ApAEt
in dem Londoner demotiseben Zaubcrpapyrus (Hess, Der gnostische Papyrus von

London. S. X. Nr. 17). So haben auch O puj 4,*, EITOYUJq 14 4*, l
CA UJ k'

36»*. MEKO 43,s* (im Schreiben corrigiert), MMApAK 89,*, sowio das Fremd-

wort pAA& 86** erst nachtriiglick ein g bekommen, wahrend EY.lt gAT. 104 11

uncorrigiert geblieben ist (vgl. auch zu 78 in
1
). Allzu sehr sekeint sich also bier

das g in der Ausspracbe niebt bemerkbar gemacht zu haben, woraus sich auch

sein friibzeitiger Ausfall in allgemein iiblicbeu oder weit verbreiteten Formen,

wie IlOOY, MAHT, gATH»'), erklart (vgl. Stern § 22 ; ausserdem z. B. gOXX

1) F.ine solclie F.rkUranfr wire anoh bei w*i 17*7 mftglirh, da Tt'j cc] vorbergebt, aber nicht

39 is
,
da bier in der ganzen Umgcbang kein * vorkoramt.

2) So stets in I.
, aber in B uberall noch n»

5 *
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,

Sir. 10«*, gEXX Sir. 34 u, KEgK Sir. 45u, KETE Sir. 47

,

4* und ?vEX LR
Ps. 73 u statt >EXg B),

6. Ausfall von It.

Neben der sahidischen Form der Conditional partikcl yjAIt 22*°°" 2fi »*
1 36 jb

49u 93is 94t finden wir y)A. 36.4 48 m'[,
]i. lOSn

1

), wie im Achmim., nnd ana-

log ist UJA. ^bia
1 mit dem Conjunctiv ItTE unter Ausstossung deg It zn yjA.TE

6< [104it] geworden, wie raeistcna im Bohair. und Achmim., aber daneben

yjA.it*f- 70 h.

Vor anlautendem OV feblt It in OVOEiyj
[ 18 is] 24 15 34m [39u 70u] 73».

104* 105a, OYOIf [17.1?] 2l«,*) 72 m |83.] 144

u

1

‘..“’H, OVA 81 7 ,
.o/VEyj]

80 15 ,
und analog ist in JULDtOYOft 13.’ das It von JUJUUt ausgefallen; auch

OYUJT [24 te 26. 34u) 83 11 [89 1] finden wir ohne das Ubliche It, doch lasst

sich bier das Fehlen von It vielleioht aus der Syntax recbtfertigen (Steind.

§ 149), was bei den iibrigen Fallen unmdglich oder wenigstens sebr nuwahr-

schcinlich ist
1
). Vor OV fehlte it ausserdem in Q^O V 2lIK AlOCVltH OSu^,

hinter OV in TUJOV 26i.* 53s* und in dem uncorrigiert gebliebenen U OYV
96 1 ,

und wenn dies auch blosse Schreibfehler sind, so beweisen sie doch wobl

im Verein mit den iibrigen Fallen
,

dass It gerade bei einem OV in der Aus-

sprache besonders leicbt verscbwinden konnte.

7. Assimilation von It.

Eine andere Art von .Ausfall des It ist die sogenannte Assimilation. Sie

tritt in unsrer Us. in den Fallen, in welcben sie allgemein iiblich ist, regelmassig

ein; Ausnabmen, die z. B. im Sirach sebr haufig sind, kommen bier nur selten

vor: It 11 EEpE 36s, ttJHA.C E 49 1 >, itltEJUtVO 79. und das am Scbluss einer

Zeile stehendc und vielleicht desbalb nicht assimilierte EXIT 42.; vgl. aucb zu

44 is.

Ausserdem lasst unsere Us., wie scbon Steind. § 26b. 27 bemerkte, die As-

similation gleich anderen alten sahidischen Texten und aucb ebenso unregelmassig,

wie jene 4
), vor p, ?> nnd ft eintreten. So finden wir das It des Plurals assi-

miliert mit folgendem ft 17m 144 is, mit ^ 9. 43 1 . 46 10 ,
mit p 10. 11. 16 4

27 . 30 m 35s 36 1. 67 1» 72 1. 74». n 75. 76. 77... .1 105 1 . 145... 148 11
s
), wah-

rend es vor ^ 32 10 44 n 95 u, vor p 25. 33 [n].. 36 m 77m 91. unveriindert

geblieben ist, und zwar kommen beiderlei Formen bei denselben Wortern vor:

WsA-OC 9, 43 is 46 10 neben ft^AOC 32 1 . 44 1 . 95 1 ., ppeqplfofte 10. 27 . 36 1«

1) 102u steht irrtumlich cpaj* .tilt tigapf.

2) 21 M geht aan.JU.-ro cho'A voran
,

hinter die.em Wort, fehlt it auch S7» (rgl. «. St).

8) Vgl. unten Kormenlehre und Syntax, Nomen.

4) VgL r. B. Pisti. 99 is, wo unmittelbar hinter einander nca hfco’A Hit nca ufcoA.

6) V.reinzelt auch in L nppaiAte p., 62 «,
appccpuAKryx I05.it.
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72 it 74 ». u 105 is 145 1 neben rtpEqpftoftE 25* 33t» 36.* 91,
,
ppume 11,

16* 30 to 35 « 67 1, 75* 145 s neben ftp cuxtE 77 *o. Wabrend aber beim Plural-

artikel die assimilierten Forinen fiborwicgen, sind bei der Genetivpartikel ft und

bei der zur Ankniipfung dea Objects dienenden Proposition rt die nicbt assirni-

lierten Formen hiiufiger. Die Genetivpartikel ist assimiliert vor & 149 1 , vor p
17*, 101s; nicht assimiliert vor ft 77**, vor Tv 7, 80 1 , 82, (anch 34 1, in dem
von jiingerer Hand Hinzugefiigten), vor p 63* 67,6 72, 79 e 146 io. Die das Ob-

ject einflihrendc Proposition tt ist assimiliert vor ft 26, ,
vor Tv 17 is ,

vor p
37u l

); nicht assimiliert vor ft 9n> 103,o, vor Tv 22i, vor p 38io 68i« 77..

Hier kommen ebenfalls assimilierte und nicht assimilierto Formen bei denselben

Wortern vor, z. B. B&OH0OC 26, neben ft ft OHjeoc 9 io, sodass von irgend

welchem Princip nicbt die Rede sein Jtann. Anch das It des Possessivartikels

JlETft ist mit ft assimiliert in ntTBftA-Tv 93,.

An ungewiihnlicheren Fallen von Assimiliernng sind sonst noch zu ver-

zeichnen n ETILuAAXE 77i 93,, ATxII IIEO OOYl 9 tr *), anch g,GMEpiT
83, mit Verwechselung von gEff und_gft ’) nnd vielleicht gpuJOY 77 so, falls

dies nicht blosser Scbreibfehler fiir git puiOY (so 48 u) ist 4
).

8. Einachiebung von ft.

JUtitT statt me? (Steind. § 29) haben wir in denjenigen Fallen, in welchen

es sich im Sahidischen (lurchweg findet: bei dem_ Abstractprafix und dem Zahl-

wort JtlJtT und bei AtTITpE. Dagegen ist UT als Scblusssilbe zweisilbiger

Stiimme in B unverandert geblieben : CUJAtT 7i» 63* [77,]
,
gOJUT 17,5,

TUJUIT 151,.

Andrerseits bietet B das bisber unbekannte CAtAJUAAftT 17*, [40 **]

67 ,o* (erst von jiingerer Hand corrigiert) mit Nasalierung des A. vor T, ahnlich

wie der von Erman herausgegebene Pariser Zauberpapyrus gOOYItT statt

gOOYT (Zeitschr. f. iigypt. Spr. 21 (1883), 107 Mitte).

9. n

ist eingeschoben in OYO JUU1TE 47„“" (anfangs iOYojxinE)^ vgl. Stem § 29

liber euphoniscbes n hinter XI und als Kehrseite dazu JUtTHpq Piatis41* statt

jurlTHpq und nApATvHJUTHC Pist. 106,.

10. ft, q, OY.

ft ist in ftoftE 83 „ wabrend des Schreibens aus q corrigiert, was auf ahn-

1) Ueber die bier rorliegende Dittographie vgl. oben S. S3.

2) Auch T bat hier
, nnd ,o L zvrar nicbt hier, »ber in P». 8917.

8) Vgi. oben S. 28 Anm. 3.

4) Vgl. Sir. 25 1 gW** -1 statt j>n u)u t
, wo iber der Schreiber, wie Lagardc annimmt, den

Text falseh abgeteilt haben kOrmte.
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licbe Ausspracke schliessen lasst. Daraus dlirfte sich dann aucb der Scbreib-

fehler }4>A.qo H © e l 93 is* erkliiren (vgl. t'reilich JutncjECTE 21 is*).

Fiir q und OT ist ein Gleicbcs ana uyAY 36 «* atatt JiJAq und ItTOq

34 ii statt ftTOOY nicht zu scbliessen
, da JiJAY und rtTOCJ an aich mogliuhe

Formcn sind
,
und letzteres vom Schreiber augur absichtlick gewiihlt sein kann,

weil ein Gegeusatz vorliegt ').

11. Griecbiaebe Wiirter.

Wabrend L stets JUACTt^ und dem entsprechend einmal (46s) sugar CA.7\-

nij bietet (vgl. S

1

'* Pa. 13»), hat B schon stets die nack Analogic von

eakxiy^ umgebildete koptiaehe Form JHACTIYJ, die sich iibrigena als fs«auv|

schon in dcm grosaen dcmotiaehen Zauberpapyrus in I-ieiden lindet (Leeraana,

Monumens egypticns a Leide I (1839), pi. 3, Col. 7 s).

<SI©ApA, (t E ICUJftj, XIJUAppOC, pAAft (corr. gpAAiil sind schon

unter Nr. 1. 2. 5 bebandelt.

1). Voeale.

1. A und 6

werden einige Male vertauscbt, jedoch ist mcistena in der Ha. selbst das Rich-

tige durch Correctur bergestellt. Wir finden

:

a) A statt E in AttEg 36« (vgl. achmim. AftHgE) nnmittelbar neben EttEg,

wie es aucb sonst stets beisst; auch war 20 1* J^JArtEg"), aber 72 h* «e&!

gescbrieben. Ferner in dem Hiilfsverbum
(
A q 17 as 22s* (wie im Acbmim. und

Bohair.) statt tq und in der Preposition A 37 s 76«* (wie im Achmim.) statt E.

KAAC 42i neben dem gewiihnlicberon KEEC 6s 21 is. i> 30n 31s 33n 37 a kommt
auch sonst im Sahidiscben vor*).

b) E statt A in Eq ^Fliege* 104»i*, TCeRo 17 ss
4
), Be^\ 68i«* (wie im

Achmim. und Fajjurn.), auch in U JJIAY 146«, das der Schreiber zuerst mit 6

gcschricben hatte (vgl. t'ajjum. UUtY).
Dagegcn haben Al und El in unsrer 11s. nicht geweehselt. Es konnte zwar

1) llass dies fossile ii iotj mis ursprUnglirh Hectiertcm hervorgegangen ist, wie Stern § 255
rirhtig lieiuerkt

,
lehrt gerade die I'ebersetaung des Psalters hesonders schon. Vgl. ausser dem

schon voji Stem citierten
'
I ^'V*T7CH 111 oc uatcAhX 349 = r

t
Si igvgi) fiov ttyaiiultttzcu he-

sonders npZipAui n-iooy naKAuponouci 3611 = of <9 wfails xtneovogrioouiir und hvxmsc
tt-root^on*? 37 so = 01 Si ijOeoi goo (in anderen Fallen, Ps. 36 ss 95s Weisb. Sis, ent-

spricht moot odcr n-iorj mit 1 orangeiiendem Af dem Si der Septuaginta ) Vgl auch noth die

sich ents|>rechendcu niqsMsnc ii-toq aanvocic 32it und mio-p n jooy nnpct|pnofcc ysw, in

welcben n roq und moot den folgcnden fteneti* anticipieren. — Dieselhe Versteineruug linden

wir im Koptischen hei dem sjnonymcn guiuuj
t eine ahnliihe im Uebraischeu bei "nn^.

2) So auch V Ps. 135 11 .

8) Ueher aa^agj ( 1

1

statt uco Vgl. unten Formenlehre, Nomen.

4) 17 si haben a und c in beiden Silben geweehselt: (*• -j-i c : co statt c^'i cs.no.
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auf den ersten Blick so scheinen bei OY Xtl 20 «*[«], AujEl 30 so*, rtEI „diese“

145 «*, verglichen mit achmim. und fajjum. OYXE i , AUjEl
,

ft6 if. Aber ware

der Diphthong c-i beabsichtigt
,

so musste EE I oder mindestens 61 geschrieben

sein. Auch ist nicht bios A vor El ausgelassen, sondern aucb H in El 83 n*

nnd sogar O in EpEI 34 r*, OYEIft 42»* und TA(o] YE I 101 n ,
wie umgekehrt

auch I in ApiV O [&e] 40s* und 61 in OYOcy 103 it* erst nachtraglich ein-

gefiigt sind.

2.

A und O.

In OYOUJOY 83 a ist das O des stat. pronom. vor 54) nicht in A. iiberge-

gangen (gegen Steind. § 189), aber sonst hat auch B OYAJ4)< in OYAJ4)CJ 21

»

77 „ 106,5.

In TA.tfTOjfY] 24 at haben wir don Uebergang von O in A auch vor S', wo
er sonst im Sabid. nicht stattfindet

,
wahrend im Achmim. und Fajjum. fur O

nicht nur in solchen
,
sondern auch noch in vielen anderen Formen A eintritt.

3.

Auslautendea E hinter OY

hat sich gegen sahidische Gewohnheit (Steind. § 38 b) gehalten in CAg, O YE
9t» = iigj’pt. slier und W A TOYE 13 a* = mltcl

,
vgl. bohair. CAgOYI und

JUtA-OOYI. Daneben aber auch schon das gcwohnliche CAg, OY 13i*. Zweifel-

haft ist ACOY 43 u, das auch zu ACOY e| ergiinzt werdcn konnte.

4.

I.

Fiir I ist ausnahmsweise der Hiilfsvocal eingetreten in XIT 32n (wie im

Achmim., vgl. auch bohair. ICXEfl)

1

) und gpit 38s*. Auch in [Its itj^EkA^JAt

67 n* ist El erst tiber der Zeile hinzugefUgt*).

Umgekehrt hat B 37 n 70,o mit einer auch sonst vorkommenden Vcrwech-

selung XI statt X6 . aber 70, a mag sich dies daraus erklaren, dass der Schreiber

anfangs wohl XKScftN schreibcn wollte.

6. Griechische Diphthongs.

Fiir Al ist E eingetreten in AVTEOC 146 i* (im Scbreiben corrigiert) 147 1 .

Dagegen hat B 149# noch richtig HE ^.jAlIj[c], nicht ItAI^AIC
,

wie L, oder

I1AI2aEC
,
wie spater sehr Qblicb.

Ueber El und I siehe oben S. 30 f.

C. Silbcnlildu ng.

1. Wortanlaut mit zwei Consonantcn.

Der von Stern §6. 61 f. fur jung erklarte und auf eine ,arabisierende Buch-

stabierungsmethode" znriickgefuhrte ’)
,

aber schon in den iiltesten bisher be-

1) Umgekehrt vird „oder“ im Sahid. such *>' geschrieben: Stern $ 593.

2) pp 79 u gehftrt in eine andere Rnbrik, e. nnten Kormenlehre, Nomen.

S) Vgl aber dagegen Scthe, Aegyptischee Verbum I § 9.
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kannten Texten reeht oft vorkommcnde Vorschlag einea Hiilfsvocala bei Wortern,

die mit zwei Consonanten beginnen, von denen der erate keine Liquida ist, findet

sicb anch in B wenigatena action bei cjftA. 45 10 48 » und in dem von einem an-

scheinend nlt.cn Corrector herstammenden K vor XOCE 91 >. Hioraus wird aicb

der Scbreibfebler TBftQOYKItA. 35 j* crklaren, denn wcnn KItA wie eknu klang,

so ergab das Ganze docb lebnotiekna '). Auch OY&IHit 35 u konnte man viel-

Icicht hierber zieben wollen, doch ist mir die Annabme consonantiacber Aus-

spracbe des I unwabrscbeinlich (a. oben S. 30 Anm. 3); vgl. uberdiea OYpHTE
W Pa. 109 1 Evang. Nicod. 11 to 133 < 138 1» (Memorie deila R. Accad. di Torino,

Ser. II, 35 (1884), Scienzc morali, 173. 213. 215).

Daneben gebt eine andcro Art der Erleichternng der Ausapracho ber
,
nara-

licb die Einschicbung einea Hillfalautea zwiauben den beiden anlautenden Con-

sonanten, wie wir sie bei vorgesetztem Artikel in D E KAg 96 1 * (vgl. ITKA.g

Deut. 8u Matth. 6 m) und TCOOYgC 25s s
), im Stamrne aelbat bei tfBftoEl 43i

70 is und TJUUUIAEIE 72 u linden; dazu die Kehraeite in "T^hTn 88h* (vgl. das

von Stem § 194 aus Lepsius' Bonkmalcrn Abth. VI, Bl. 102 m citierte nni-
C<KOnoc) als Gegenstuck zu nEnoTseXtOC Regn. I 28 1 » und ahniicben Sebrei-

bungen).

In Wirklichkeit wird sicb also bei zweii onsonantigem Anlaut scbon in alter

Zcit durnhweg ein, wenn auch noch so fiuebtiger, Hiilfsvoeal unwillkiirlich ein-

gestellt baben, bald vor, bald zwischeu den beiden Consonanten
;
docb lieas man

nach den Regeln der klassiseben Zeit nur den vorgescblageneu Hiilfsvoeal gelten

und zeigte auch dieaen in der Scbrift nur da an, wo der erste der beiden Con-

sonanten eine Liquida war, und infolgcdessen der Hiilisvocal sicb in der AHa-

sprache deutlieber bemerkbar maebte.

2. Wortausgang auf zwei Consonanten.

Dass die Kopten am Scbluss des Wortes die Aussprache zwoier Consonanten

cbenfalls durcb Einscbiebung einea Hiilfsvoeals erleicbtera
,
ist ja bekannt. Wie

sehr ihnen dies von jeher im Blute lag, zeigt sich hbclist charakteristisch in dem
oben S. 37 besproebeuen CXtA-UtAAItT. Hier handeit es sicb oft’onbar eigent-

lieh nur urn eine, spater wieder verschwundcne
,
Nasalierung des A vor dem T,

aber alsbald bat der Nasal mit T eine neue Silbe gebildet, genau wie iu dem
biiufigen, auch scbon in B vorkommenden AtftT (s. oben S. 21).

3. Verscbiebung des Htilfsvocals.

Bei anlautendem ft ist der Hiilfsvoeal in einigen Fallen anders gesetzt
,

ala

die iibliche Praxis heischt : wir fiuden ftC 21 > 29 u 88 u statt ftc und umgo-

1) Vgl. x. B. in T nxicc P». 7? atatt f"*., n-zocic 24 m 25i state «n*., n-mpq 9a. ai

statt eifr., spine 9m statt cnpine.

2) l’arallelen tindet man inaasenbaft, namentlkh in jungeren Hu, rgl. a. B. Ciasca, Bikliorum

fragment* copto-sahidica I, p. XX Uber den borgianiseben Codex X.
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kehrt KT K] 15t 41io, ifl TTEIt EA 70u, ItquJ 39 1 *. Hier konnte man zu-

niichst an blosse Schreibfehler denken, zumal man den Strich nnr etwaa weiter

naeh reelits oder linka zu schieben braucht, um die gewohnliche Form heranszu-

bekommen. Aber wenn wir neben nitAg L Ps. 45».s 72s auch HKAg und
JlEICAg (a. oben), neben TTAnpO L Ps. 36so 62 u 108t Sir. 28is Pistis 108»

294 si 306s 310s u. 6. auch TTAnpo Matth. 44 finden , so miissen wir doch

wohl ancb ttqtu neben Itqto gelton laascn. Wenn wir ferner bedenken
,
daaa

fiir VEltEA mit vorgeaetztem Artikel nacb vielen Parallel ttillen die Aussprache

’TVEItEA feat ateht, so wird uns ItTVErtEA um so weniger Schwierigkett

machen, ala wir im Folgenden noeh sehen werden
,

dasa die Crenetivpartikel ft

mit folgendem Pluralartikel It in unsrer Ha. in dor Kegel zu Hit versckmolzen

ist. Nun blciben nur noch ITT K und ItC tibrig, und bei dicsen macht das hau-

figere Vorkommen die Annabme bloaser Scbreibfehler schwierig; es mag aieh

also auch hier um Varianten handeln, die in der Aussprache wirklich ezistiert

haben
,
wenn auch die klassisclie Orthographic sie nicht anerkennt ').

4. Zusammenziehung zweier Silben mit Hiilfs vocalen.

Zwei priifigierte It sind in unsrer Hs. fast regelmassig zu einer einzigen

Silbe Itlt zusammengezogen. Da aus der Ausgabe selbst der Thatbestand leider

nicht sicher zu erkennen ist
,

weil bei der festen Stcllung des Hiilfsvocals in

unsercn Typen die Mdglichkeit, Itlt als ein itlt mit zufallig verschwundenem

ersten Strich aufzufassen, nicht ansgeschlossen ist, so stelle ich alle aicheren

Beispiele hier zusammcn.

itlt ist zu Itlt zusammengezogen

1) bei consonantisch anlantcndcn Nominibns

al mit nicht assimiliertem Pluralartikel: ItltlAlKAIOC 33 to 36 it, Itlt-

iitjiApn ofc] 103 is ,
rtrtKe2vpoc_2S» , ‘ 36«^ rtitTv A ocl 32 io, itmtovit 32

ititpEqpit oft je 33 *s, ttttcurrn 77 si, rntToov 17s 35? 94a, mt$y a xe
104 ar, itSjyHpE 48s 71 a 83

i

86i_101,i und L
K;ItIt jyHpe 44i, ItltgE eitoc]

17 u 43 it 96 6 .
WtXAXE 44 e

,
itlt XUJUipE] 85u, itltSoJU 68T

1’’ 79s.it 83i*

und falsch ItltgHTE 147 s,

b) mit assimiliertem Pluralartikel: itB &A?\ 17 ss ,
ttTvT'AOC 9» 46 io,

iiU juie EVE 32 io, itiuJUOOYJ_, 92a, rtiu JuioY 73u, rtitnApA njcwuiA]

36 t

,

JunEOo o v 22 a, imnMve 148 a, rtxtnoTvicjD , 68so, rtmnr7\H

86s, itppEq pitofte 1 36 si, Itp p AtitKHUE
i 77 si, ItppAMlOOYE 76«, it ppo

77 is, nppaJ«E 35s 67u und falsch ItppEqjMtO&E 72n, Itppuu q J7u,
2) bei vocalisch anlautenden Nominibus: It IfACE £1 H c 16 », ItltlTIt 82 n

und falsch ItftOYOEIcy 72ss; ausserdem sogar ItltEItTAY 78n, aber hier viel-

1) Nicht hierher gehSron 42 s und tnj 90a, soirie auch °Tn2 76 is. Bei ihnon

handelt es sirh nicht urn eine Yerschicbung dcs Hiilfsvocals
,
sondern es ist von den bcidon vor-

handcni.it 11 til fsvocalen nor der secundare, nicht auch der vor n gehflrende pritniire bezeichnet, win

bei Ainnr in dor achmimischcn Hs., von der Cram eine Photographic giebt (s. oben S. 13 Anm. 3).

Abbdlfn. d. K. Qm. d. WiM. to GdtUagea. PhiL-hlal Kl. V, F. Bud 4,«. <>
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42 ALFRED RaHLFS,

leicht nnr infolgc eines Verseliens, denn das 6 ist im Schreiben aus einem mit

geradem Strich beginnenden Buchstaben, also wobl einem Consonanten, eorrigiert.

Dagegen ist lift nicbt zusammengezogen

1) relativ selten bei consonantisch anlautenden Nominilms

a) ohne Assimilation : HltuJEtpE 67m, ItHgHKE 71 1,

b) mit Assimilation: ftppe qprfO&E; 74n (fiber dem ersten p fehlt das

Pergament), ftppujJUE 11 a 30 so
,

2) relativ ban tiger bei vocalisch anlautenden Nominibns: If ftACE ftHC 1 4 ,

ftlftefi. (Hit 9u, ftA.0i H,T 38 1 (gewiss irrtiimlich statt des ungefabr gleich-

klingenden ltttA0HT geschrieben, vgL oben S. 33), sowie auch ftitEftTAY
31 1 101 >i.

Das haufigere Vorkommen der Nicbtzusammenziebung bei vocalisch anlau-

tendem Nomen erkliirt sich daraus, dass sich bier das zweite ft sebr leicht mit

dem anlautenden Vocal zu einer Silbe verband (Steind. § 123). Daber finden

wir in diesem Falle den Hiilfsvocal aucb nur fiber dem ersten ft
,
worauf freilich

bei der Dfirftigkcit der Bcispiele kein zu grosses Gewicht zn legen ist.

Analog wird prafigiertes It mit einem zum Stamme gebiirenden Consonanten

(Liquids) mit Hiilfsvocal zu einer Silbe zusammengezogen in HA* K Ag 43 m,

nppo 2 a.

Schliesslich sind bier ausser dem scbon im vorigen Abschnitte bcsprocbenen

lltjTVEItEA] 70i# noch zu erwabnen gftUULlA 83 n ,
E X ttuno rtHpocj

93 it, bei denen der Strich deutlich fiber ffJUt stebt, also aucb eine Zus&mmen-
ziehung von fill* vorzuliegen scbeint, die hier jedocb auflallig ist, weil It keine

Silbe fur sich bildet, sondern eigentlicb mit g, reap. 2C zusammengebort l

)

;

ferner das noch auifalligere [AcjTA.] gCfCfttfT 44s mit Strich fiber Kit; endlich

als Kebrseite zu allem Vorhergehenden ItJUt 34 is und nr 36 it mit Stricken fiber

beiden Bucbstaben ’).

Hiermit ist ein lautlicber Vorgang, der aus jiingeren Hss. schon bekannt war
und in ihnen baufige Verwecbselung von ttrt mit dem Possessivartikel fieri ver-

anlasst bat*), als recbt alt erwiesen. Ein Analogon dazu liegt fibrigens in den

allgemein fiblicben, aus der Negation It und dem H fill'sverbum K, q, c (vor

consonant!schem Anlaut k
, q gesprochen , s. oben S. 40) zus&mmengezogenen

Formen ftF, nq, ftc vor.

1) Ueber £« nnd i*jn steht hier kein Hulfarocal
,

ebenao nicht ilber ck in dem gleieh fol-

genden (*q-r«.]
L s> J

cKfi«'i.

2) Falacha Setzung dee Hulfsvoeala ausserdem in ppcq 27 s and penpiRe 75;.

S) Die Srhreibung Ton ncn statt fin iat ao hauiig, dass man keine Bcispiele an/ufubrcn

braucht; abcr nmgekebrt wird aacb der I’oesessitartikel fUschlich fifi geschrieben, z. B. in T
Pa. lit. Vgl. ferner azancAaion and aaanenKOTK Cm. ecd. 8aC2u (in Lagardet Aegyptiaca)

u. dgl.
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DIE BERLINER nANDSCHIIIFT DES SARIMSCnEN rSALTEBS. 43

5. Uiniiberziehung des auslautenden Consonanten einer Voll-

silbe zur folgenden Silbe.

Eine mit der im vorigen Abscbnitt besprocbenen Zusammenziehung zweier

Ualbailben verwandte, abcr docb weniger tief greifende VerSnderung der Silben-

bilduug ist ea, wenu da, wo bei der Zusammensetzung verschiedener Beatandteile

der aualauteude Consonant einer Vollsilbe mit einem anlanteuden Hulfsvoeal zu-

sammentriift
,
jcner Consonant ofter zur folgenden Silbo biniibergezogen wird.

Bekanut ist ja dieser Procesa von EXK, EXCj , ETC her, bei dencn daa T mit

dem folgenden Hiilfsverbum eine Silbe bildet (vgl. MV, Itq
, tfc im vorigen Ab-

aebnitt). Aber ausserdem kommt er in unsrer Ha. fitter bei EXp vor (a. oben

S. 21)') und vereinzelt bei AKp 41io 87u, AKft 29*,
|

n EKpp o 19io, aowie

bei li XliK P j
87 « ,

daa ick, obwobl es
,
genau genommen, noch in den vorigen

Abachnitt gehort, doch nioht von den verwandten Fallen trenuen mochte.

Deraelbo Procesa wird fitter auck da stattgefunden habcn
,
wo der zweite

Bcstaudteil mit einora voilen Vocal beginnt, nnr liisst er sich in diesem Falle

fur gcwohnlich nicht nachweisen, da die Snhreibung bier ganz unvcrandert bleibt,

wabrend beim Hiilfavocal die Veriinderung seiner Stellung auf die veranderte

Silbenbildung hinwies. Indessen kommt dieser Procesa auch bier zuwcilen zum
Ausdruek, wenn daa zusammengesetzte Wort am Schluss der Zeile gebrochen

wird. Wir linden in B [ne]|xo 58, », [rtE;|XEipE 100, und sogar nexitA-
novq 36 tt und !ne ]XftAyjlftE 70|». Ua jcdoch die Beispielo in B etwas

diirftig sind, fuge icb einige andere liinzu. In L ist gebroeben e|to 3 7 72,7,

ejTOYAAft. 29* 59« 861 100 «'
* 147 (vielmehr_148)u *), E'xuupK 62n, rtcjxEY-

AVXETM^E 67,1, EjTOVEiy 67 si, nETO&uj 77 «S, HEjxOYHg 827, JtEXEV-
<l>pAitE 867 und sogar £ XfiAtyouc 67 u, nE^xitAi- 67 is, nE|TnA^rnEi
68*0, nEjTitAttOYq 85,7, mxrtA$iiuu$y 88s. Im Turiner Siraoh findet sich

e|xoyaa& 36*0 47,0, aowie nEiTrcAitOYq 12 », itEqnEjTrcAftOYOY 20 *,

JlEjTItAtfuJ 41 n. Auch wird das X von ET, wo ea schon in der Schrift mit

dem Anfang des Stamraes vereinigt ist, natnrlich in die neue Zeile gesetzt:

nejenn L Pa. 16 u 26s, «E|enn L Ps. 45 Titel, nEOOOY L Pa. 33, s 37

„

39, s 40s 139u Sir. 11 ss 12s 18s, ftE|ixtE Sir. 27.. In alien diesen Fallen

b&ndelt es sich um das Relativum EX, welches offenbar achon fttr das Geflihl

jener Zeit aufa engste mit der folgenden Verbalform verwachsen war, woraus

aich ja auch so absonderliche Bildungen
,

wie das cben orwtihnte ITEqnEXtTA-
WOYOY, erklaren (Steind. § 506 f.). Alle anderen Bilduugsvorsatze des Ver-

bnms, wie des Nomens werden dagegen in denselben Hss. stets reinlich vom

1) Vgl. in h die Brechung nc|ip Ps, 60s 917 93t neben nei|p Ps. 24 s. ,4 ' inch

nc|-rju.nenKurre L Ps. 43 ,» 78 s.

2) Daneben finden sich such Brechungen, welche der Analyse der Forme entsprechcn, wie

ncnrjo L Ps. 25s, CT|oT*o.h 10s 11, 14s IS is, rgl. auch die vorige Aumerkung.

6 *

Digitized by Google



44 ALFRED RAHLFS,

Stamme getrennt 1

), sodas* z. B. ftEC Euj „ibre Bituine* L Ps. 136. scbon an

der Art seiner Brccbung von TE cfiuj ,die Lehre" Sir. 30n zu nnterscheiden

ist *). Um so sieberer beweist die hiiufige Breehung s|*r, dass bier das T in

der That znr folgenden Silbe biniibergegangen war.

m. Formenlehre und Syntax.

1. Artikel.

In Ap A KOYEI 72.' fehlto gewiss der nnbestiramte Artikel, den aber

im folgenden Stichos in JtApA O YKOY El] auch B bat.

67 ss ist hochst. wahrscheinlich &EHIA JH E I ft
L
K OYE l] zu ergfinzen, nicht

JIKOYEI
,

wie LZTR baben
;

jedenfalls bietet die zweite Liicke nnr fiir einen

Bucbstaben ansser I Platz. Vgl. dazu die Parallelen bei Stern § 194, besonders

AftpAgAJU yjHJUt.

puuJLt 6 als artikelloses Subject in einetn durcb XE Ittt E eingeleitetcn

Satze haben wir 9i»*.

2. No men.

Statt nA<y „Schlinge“, wie LZ haben
,

bietet B das vorlangcrte nA<±KJ

17 o 34 s (Steind. §106); vgl. in L Ps. 61 » ItAgftEq statt des ItAgB der jiin-

geren Hss. ZT. — Umgekcbrt ist in COT&E 73 o* (unter dem Einfluas des fol-

genden g irrtilmlich in COT&Eg corrigiert) und dop6
~
90s das schliessende

q, resp. C gewiss nur znfallig vergessen. Aucb dtuBc 1 , (Hiilfsvocal nicht

ganz 3icher) wird nur Scbreibfehler fiir duufiE sein.

Statt der Pluralendung EEY hat B stets EOY : XIXEOY 70io 77 6« 88 m 91 io,

|

gAE O YI 72u (vgl. Stem § 212, aucb oben S. 32. 33). EOY kommt nicht in

L, wohl aber in den jiingeren Psalmcnhss. vor, z. B. in XIXEOY Z 67.. T 67

u

77 «e 79 < 88 is. si, gAEOY TR 72 17 (daneben auch missbrauchlicb XIXEOYE T
70io 71 » 77 is, analog dem falscbcn XIXEEYE Z 55 s. is B8u 70 it R 58 u 67..

71. 88.4.s«); sonat z. B. XIXEOY Weisb. 10 u, gAEOY Sir. 48... — Wie in

EOY, hat B in £TU)p 76. statt gTiocup LT den einfachen Vocal statt des

doppelten.

Statt L's pipgOOYT hat B 79 u ppgOOY’T mit dem richtigen, sonst noch

nicht nachgewiesenen stat. constr. pp , vgl. jxjpgOOYT und die ubrigen Bei-

spiele bei Stern § 194, wclche ausscr pipgOOYT samtlicb die corrccte Ver-

kiirzung des Substantivs zeigen.

1) Kinxigo Austi&hmcn: n«|Kp*.n Sir. 36 is und n.'vH ilfi. I, Ps 94 (in dem von jilugerer

Hand geschriebenen Anfange des Codex, dagegen von enter Hand ihvhEa 94 .s ).

2) Wtirtcr
,

die mit zwoi Consonanten beginnen
,
werden in L und Siracli bei der breehung

stets von dem Artikel ue
,
vt, ne getrennt. Anders in B, wo in Vs. 30 .1

[
n

j
tLBj!['T0P'rFl

gebrochen ist
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DIE BERLINER EUNDSCHBIFT DBS SAHIDISCBEN PSALTERS. 45

Directe Verbindung des Adjectivs mit unverkiirztcm Substnntiv (Steind.

§ 149) baben wir in OYgOOY oyujt 83 n (= Weish. 5 is) und vermutlich auoh

24 is 26 » 34 17 89 » (stets bei OYUJT), falls hier nicht ein blog lautlicher Vorgang

vorliegt, wie bei dem regelmiissig obne ft 9tebenden OYOEJjy ftIJUl (einzige Aus-

nahme 72 n ,
wo falschlicb sogar ftft davor gcsetzt ist) nnd den iibrigen, bereits

oben S. 36 besprochcnen Parallclfallen ).

Das Ordinalzaklen bildende Priifiz beisst in B 11 1 U Ag
,
wie ira Achmim.

und Bobair., nicbt Ateg, wie aongt im Sahidisehen. Hier konnte man zunachst

an einen bios lautlichen Vorgang denken nach Analogie der oben S. 38 bchan-

deltcn Falle. Da jedocb der stat. constr. und das Participinm von JUtOYg anch

in B stets nach sahidischer Weise Utg beissen, miichte ich glauben, dass unser

Schreiber UAg nnd AtEg, absichtlich und richtig unterschieden hat, und dass

jenes ein mit dem cbarakteristischen Vocal A gebildetes Verbaladjectiv (Steind.

§ 323) ist, was ja zu der Bedentung der Form vorziiglich passt. Das sonst iib-

liche JttEg, hiitte dann sein Analogon an dem in jungeren Has. oft fur {AJAft-

gTHCj eintretenden ujltgTHq (auch {AJtftEgTHq u. fi. gescbrieben).

3.

Verbum.

Wahrend die griecbiachen Verba sonst immer nach sahidischer Weise in der

verstiimmelten Infinitivform ohno Vorsatz gebraucht werden, findet sicb einmal

nach achmimiscber Weise pK^HpOftOttei 24 is mit vorgesetztem p (vgl. anch

das Bobairiscbe, wo jedoch der Infinitiv auf 1ft ausgeht).

4.

Partikeln.

Dio Praposition „mit“ beisst stets ftAt (= bohair. fret*), niemals AtfT, wie

spater im Sahidisehen und auch im Achmimischen.

L
JUnettTjO eHo?\ ist 376 obne It construiert, doch s. z. St. u. vgl. oben

S. 36 Anm. 2.

In At At AYAA Cj] 85 lo ist dem Wortc die Praposition ft vorgesetzt, wie

im Bohairischen.

Statt L’s gOCOft hat B 145 > erfgOCOft (nicht engocort Stern § 622),

wie Sir. 30so. Man mochte vermuten, dass diese sonderbare Form durch Ver-

quickung von otfov mit iv a entstanden ist.

5. Satzbildung.

In zwei Fallen, 10 o’ 146*, wo das Subject des Satzes ein Belativsatz ist,

knupft B gegen die iibrigen Zeugen das Verbum wohl sicher direct — ohne

Vermittelung eines den Belativsatz recapitulierenden Personalpronomens — an.

Diese Construction findet sicb sonst auch in den iibrigen Hss.
,

z. B. 2< 5* 33 >t.

1) Dass das Achmimische an don dort angcfuhrten Fallen, in welrhen epon ohne n steht,

gewisso I'arallelcn biotet. ist mir wolil bekannt, dorh darf man daraof, glaubc ich, kein Gevicht

legen, da Constrnctionen, wic'raispo oron 144 u, ini Achmim. nicht auf vfon beschrankt sind.
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46 ALFRED BAULKS,

Umgekekrt nimmt B gegen die iibrigen Zeugen 18 is das substantivische

Subject iffS4>A.xe] (tTATAnpo durch ce auf.

IV. Ueber den Dialekt.

Der Dialekt ist im ganzen rein sahidiscb. Wenn auch im Vorigen hie und
da Beriihrungspunkte bcsonders mit dem Achmimischen

,
abcr auch mit dem Bo-

hairischen nackzuwciscn waren, so stebn diese dock so vereinzelt, dass sie an

dem Gesamturtoil nichts iindern kbnnen. Uebrigens ist auch bei solchen Beruh-

rungen mit den anderen Dialekten immer grosse Vorsicht niltig. Wenn z. B.,

nm hier noch eine lcxikaliache Eigentiimlichkeit zur Sprache zu bringcn, BL in

Ps. 6» statt des sonst iiblichen und auch hier in T stchenden EU&Tt einmal

EJUtAcyo bieten. so kbnnte man, da Peyron und Stern § 519 nur bohair. EUAyui
und fajjum. CA1&.WJA. anfubren, dies zunachst fur nicht eebt sahidiscb halten,

und dock spricht nicht nur das hantige Vorkommen von CJUtA.yjO neben EJUIA.TE

in der i'reilich dialektisch nicht ganz reinen Pistis (4ia.» 5 » 6« 7 i. is u.s.w.),

sondern noch melir der Vocalwechsel dafiir, dass eJUAjyo in der That echt

sahidiscb und nur spiiter abhandcn gckommcn ist. Ebenso wird es aber mit

mehrercn der im Vorigen nachgewiesenen Beriihrungcn mit dem Achmimischen

und Bohairischen stebn
,

ganz sicher z. B. mit AUt
, das ja auch Steindorff und

Sethe schon als altsahidisch in die Grrammatik eingefiihrt haben. Auch sind die

Dialektsckwankungen hier liingst nicht mehr so stark
,
wie in den s. g. altkopti-

schen Texten, von welcben Stem $ 10 sagt: „l)ie in denselben cnthaltene Mund-
art zeigt fortwahrendes Sckwauken in mehreren Puncten, in denen sie bald sa-

hidisch
,
bald boheirisch und bald mitteliigyptisck zu sein scheint

,
als wenn die

koptisehe Sprache sich erst biitte bilden und entwickeln wollen“. Und auf keinen

Fall geniigen sie, um etwa auf Ablmngigkcit unseres sahidischen Textes von

einer achmimischen Urform zu schlicssen, wie dies Steindorff bei der von rein

achmimischen und ackmimisiercnden Formcn wimmclnden sahidischen Eliaa-Apo-

kalypse allerdings mit itccht gethan hat.
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1 » gju n rto ju ocj [junxoeic (e'qjyoon «<5Tj r
[neq] o Ycopg:

[ay]u> [q«Ajm]6^6T[*.] jun[Eqrtojuoc junEgo]

~ [oy] ,nil TCV54JM:

3 [qrT>(p{e£] junujHrt ETpHT] gix[rt juju.aitgate]
~ lt[ju JUOOT ~

i
n aei £TitA*f junt[q

,

ka [pnoc] . . .

snneqtflo&c itAcpoq pEq
l

. . .

gUjfl rtlJU ETqrtAAY ftAC'OOjiVjtTft]

4 TAJ Art TE OE rtrtACE&HC rtTAI . . .

[ATaJ^iA EYrtApOE junujOEIU) [EUJApE nTHV]

L
« ?voq gixll ngo H

L
n.[icAg]

5 [ET&E rtA e)| JU JU ft ACE&HC HAT. OUjIOYrt] . . .

. . . rv

[OY2aE pEqprtO&E grt T]c[Y}rtj[AVuu[VH] . . .

2 a* [6+ oyAe nxoEtc rtju] mq^cpjCjl/roc] r
... rv/

3 [JUAprtcuj?\n rtrtE YJu pp e •

[rtTrtrtOYX 1

l
Ej [jUrtEjYrtAgB E&0?v g l [XUj]

L
rtj rw

4 [rtETOYHg grt] n n HYE rtACUO&E
L
rtj[cuj], O Y

[AYOU nXOEIC rt]
L
A KOJUyOY r*

5 [TOTE qrtAUJAXE rtJU]
L
JUj[AY] git TEqOprM rv

[rtqujTpTUjpoY g',JU nEqtfiunT: :TOOT[q]

6 [AftOK Xe AY]
L
lt [Aei CTA JUJUOEI rtppO E&0?\ gL

lj

[EXrt ClUJrt]
t
n EqTOOY ETOYAAft rv

? [EE1XUJ JUnOY:EgCAgttE jUJTXOEIC rw

1 2’ FUr [a'AA*. £aa n] ist tier am An- 3* In dem sonderbaren tfrnfcc gtatt a'tnie

fang des 8ticbos zur Verfligung stehcnde L acbeint mir c gan* sicber, nor der Strich

Ranm recht breit, e* kfinnte oin Bachatabe etwaa zweifelhaft.

mehr da geatanden haben.
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[iiexe nxo]Eic it[AjI xe Stoic he n*. tyM [ps]

[Alton] AEixnon Hinoov
8 [AITEI JU. JUO El T A 'j' ItAK ftg€[ltgEeitOC] . . .

» i [u]OEI • 2r

[A gAg T UJOYft_€ gpAl] . . .

3 [ov]ft gAg XUI JU JU.OC ltTA\jnr5CH XE JUJUUtTq]

OVXAEI ,n[jblAV] . . .

rv» _a.[lAt^A?SJUA]

4 [irron] 2le n,x/oEic) . . .

[utk] nae o oy ay, uj
,

. . .

s [git TA^JUH AtX|(y kak] . .

.

[AqCUiJ’rH E[pOEl] . . .

4 2* lyrtgXHK EXUUEI AYOJ ItrCUUTlU. It|Hj[OYT€l 2*

~ _
:[e]

u
p[tuTn]

3 [itujHpE ItppUJJUE UJATItAY ItjETIt It gHT O pjy]

[et&e oy tethjue JutnnexijyoY ei,x te[t«]

[2aI

]

l
A \|/A?\[JUtA]

4 [eijue xe a nxoeic ^-eooy juncq nexo yaa£L)

[a nxoeic cuutju EpoEl gn
jui n XpAUlUJ . . .

5 • • ~
JUtKAg IfgMT Exit ITETETrtXUJ JU JU OOY g It] . . .

6 3 f+gTHK ejn e g p ooy ... 3r

[nAE] p o A Y U) n AttOYTE]

. . . ItAX _l]
LJ4JjK[A]LICj

. . .

3

3 1 Der letzte erlialtene Buchstabe der

2. Zeile ist wahrschoinlich (St), docb ist [iij

nicht ganz ansgeschlossen. Wftre letztercs

zu lesen, so wtirde L’s xxxxt>.y hier ganz ge-

fehlt haben nod sofort mukgpju. gefolgt seiu,

wie in T.

3* Vor ein kaum urspriing-

licher Wiukelhaken <, vgl. S. 15.

4 l Am Anfong dieses Stichos ist filr die

Erganzung nur unbedeutend mehr Kaum, als

am Anfang des -folgenden. Trotzdem giuube

ich nicht, dare B hier iitk hatte, wie L,

sondern erganze nach T dns grummatiscli

allein richtige niOH (vgl, z. B. P8. 21 7 85 5 .

16). Dieee ErgHnzung halte ich fiir mBglich,

weil o rtfter an *r angehHngt wird und dann
nur wenig Kaum beanspracht.

4 3 1 Zwischen [n]c*rn und £nnr hat die

Us. ein Loch, in dem ein Buchstabe stand,

der, wie ein noch vorhandener schwacher

Rest zeigt, mit einem senkrechten Striche be-

gann. Dieser Bncbstabe war jedenfallB iiber-

fltissig und mag getilgt gewesen sein; wenn
ich jUj vermute, so denke ich an Dittogra-

phie des vorhergeheuden ii
,

vgl. S, 83.

3 1 Vor o[pu)] in d. Z. £, viellcicht von
jUngercr Hand, da die Tinte etwas dunkler ist.

5 3* In [n*c]
L
pjO ist als dritter Buchstabe

jedenfalls e, nicht p zn erganzen, da der

outer die Linie gehende Schaft eines p hier

sichtbar sein musste; vgl. 8. 29.

3s Anf. bietet nur Kaum fiir die Ergknsuiig

von eci odor hochstens *s.e 'I
1

,
nicht von *e

eei.
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4

jumt,AjT MgTO[OYE] . .

.

(JUIlMAjY Mg T OOYE . . .

s [xe m]tk oy[moyte] . . .

[AYU) n iTO UH OMHpOC] . .

.

6 (junAplA.ito.uo cj mauoym eAoX am uneuxo ej

A OX M|M ekAaX)
n* [UApOYgE eAoX gM MEYUJOXM E rv 3T

[KATA nAUJAEI MMEYUMXJ4JA;CJTE q OT 0 Y] . . .

• * • rsj

i* [UApOYEYtJ>pAME MtfT OYOM
l
M IU E T M A JTE Ep OK]

[CEMATEXHX UJA EMEg MCEYU) g gM OYgEXj[n]
LlCj

[MCE«4JOYJ4>OY UUOOY MgHTK M tff OYiOj[tt] . . .

... rv

13 [XE MTOK KMACUOY EnXlKAll O C rs,

(nXOEIC MOE MOYgOnXOM MOY UJUJ [n\«j[lTTAK]. . .

6 3* |UATAXtfolj6j[l nXOEIC XE] A MA[k}e(ec] ... 4
r

4 [AVUU A TAVfnrXH «JT OpXp C UA tyO r*,

[mto]k Xe [ii]x[oeic] yjAxe oy jyoo[n]
LSj

•

5 [KOT]|Kj nxo£[ic u]atoyxe xavJtyxh
i
UAT |AMgOE I UJ n XO E JC etAe ncK« a]

6 [x]6 [U M nETE ip]e UnEKUEYE gM M ETUOOYT]

L
Mjiu Xe met Mj[a oYujMg |M [ak] eAoX . . .

7 [
Ajigl C E gu n AA J4J AgOJu r>j

[’t‘]M[AXouKU unAtfXod" kata] oy tyn] . . .

*f-MAg on pn unAnpHy gM map uei[ooye]

8 [a] nAA,Aj[X S^TOpTp eA]0jX Un piUE [aiouck gMj

iMAXJXEOY THp OY

6 4* Unter dcm j dcr vorigen Zeilo fin-

dot sieh bier noch eiu Tintenrest, dcr um
erston zu x “dor einem ttbulicbou Buchstabeu

gehfircn kSnnte
,
aber uicbt sicker za identi-

ficieren ist, da X zwar in [i*'i'T9CM ]
vor-

kommt, jedoch weiter rccbts stelin mtlsste,

vrcmi B'a Text nicht ganz abwich.

5- tu jnj'ao^jic wire uach Stern § 488
falsch, findet sicb aber in L Ps. 115 i 116s

117 is
1'* — at xupiz ®. tu ist an unacrer

Stelle veratUmmclt und bat etwaa aufiXlligc

Form, da ca nnten recbta mebr eckig ala

ASMlfi- 4. I. ta. i. Wl». n OtntDfM. Pki].-W«t II.

rund ist; trotzdcm ist ca uiir nicht zweifel-

haft, jcder anderc Bncbatabe ist in. E. aua-

gescblosscu; jeue cckige Bildung findet sicb

bei tu und o nuch sonst zuweilen, sic erklitit

aich daraus, daaa dcr Schreiber den letzten

herabgehcndcn Strict etwas zu ateil auf den

borizontalcn aulaetzte. Das Pergament fiber

tu fcblt jetzt, und damit ist viclleicbt auch

cin Circumflex vcrachwunden
,
vgl. S. 16.

6’ -a von at im Schreiben ana einem
mit scnkrcchtem Strict beginnenden Bocb-

stabeu corrigiert.

N. f. Bud «,<• 7

Digitized by Coogle



GO ALFRED BAHLFS,

9 [CAgETHYTIt EftoXj JUJU OEI
L
OV [Oft ttlJU ETp]

[gUjil CTAfto]jl»[lA] JV

[xe a nxoeic coutjS e L
nj[egpooY] . . .

10 [*. nxoeic cuotju e]Lnj[A] L
CjOnc ~

[a nxoeic jyen nA }4j?\H?\ ,ejpoq]

m [evexiujwe rtcejyTopTpj . . .

7 i nu»Hp e
l
it

J
eiE

l
i*i[eit(6)l] 4’

* [nxoeic nAit^oYjTe aiit a :[gxe] lep oK

[jUATOYx]
L
Oj[ei] eoYOft rtuu [6j|TnHlT [n]

L
c ujci . . .

3 [JUMnoxe] nqrujpn itTa aJ/yxHj i
nd

J
6 noYJu'oYei]

[ejujun n eTcouTe ayui neTitovgli ~
4 [nxoeic] nAitovTt e yjxe Ai p nAeiev

[e«4jxe oYit] xnttf on]c git itA<S[ix] ~
5 [ejijxe ait ouuj&e Irme ttuu [ujfte [n]Ai nge rr ne

L
©j[ooY]

[eetcge e&o?\ [g]iT[«] ... ~
6 [rrre nxAxe] mu Ti [itca ta\Jayxh nqTAg;oc<^
[nqgum:

L
*in auj it e[g]

L
egp [*il • • • ~

[nqxpe ltAe]
t
oOj[Y] yjuj n.e, . .

.

[^.1 A^A^UiiAj

7 [TiooYft nxo etc gitj |xeV[opTHi

[xice gtt rtgAH mtA],x AX[e]

[TUJOYft gJUj nOYCgCA gltEj . . .

8 [OYtt OYCYftAV UJ TH Xt?\AOC| . . .

[AYUJ gA TAI KOTK 6YX]|C[6]

11 [OYJUE TE
|

TA&OH0 6 IA ffft AgpSI ^jltJOYTe] 5'

[n£xrto Y[g n it itex co y too it git ne[YgHT]
i* jnrt o y.t e [oy k p iTHcj At jue ne itxouuj pi,

€j . . .

[enq 1 itA ei it e A ft rtTeqoprH juJUHite

«3
!
eTET fiTltKe tt HYTft

t q rtAXuup itTeqcHqe!

[A]L
qc ujuit ftTE q niTe Aq c cbtcjutc ^

M iA qco&TE ngi ht]c ftgencKC YH Hui oy

7 12" Von sind nur zwci Spitzen

erhalten, die jedoch kanm anders gcdeutct

werden Itbnnen. Jedenfalls sind ca niclit die

Spitzen eine» q ,
das hier bei den Ubrigen

Zengeu vorangeht (s. Varionten); auch ist dcr

Riium am Atifang fur Mosses enq riel *u

breit.

18’ In aq^CjcS-Tonc ist cS gan* either;

der vorangehende Buchatabe konnte anaser c

hbchatcna o aein.
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[«e]q,C OXB AqTCAJU iooy [MrtETOYMApoKgcnr]
>5 L*jlLcj[8HH)TL6j [A.] ,X_;iM<5oMC 'f'MAAKjE <v

Aqui
L
JUj'ngiCE Aqxne tamo!

l
ju.ia<-n/

16 [A. qjye kt oyj^hei Aq<5; -pw JU
:

«oq~
[qMAgE EgpAI EMEglE IT E It T A;C| TAJUUOq

j

7 neqgicE itAKOTq ex it TEqA ite,

[nEqxmtfonc mhy) exrij tjuhtej . . .

>8 [+«A(OYUUM e)g E&0?\ U',n XOEIC KAT,A T Eq 2UKAIOCYMH]

(*f-MATj/A?N?U EMpAM JU II XOEIC nET,Xj[OCE]

8 i [enXUJK E&O i^| gA MEgpUJ T HE\pA>\]

[Hoc rt2vaye i2a~
4
1

fnoog MJUt ItJCIlO Y ItA I ... 5*

5 [OY n£ n P CUJUtE X E KElpE [Hn] Eq HE E[Y€]

|M nuynp e it npujjUE xe K|tfTrt£| H n e q tyi, rtE

|

6 A.ICTC& Koq It OYKOYEI n ApA]
L
ft ATT€?\0 [c]

OYEOOlY MAX OYTAEIO A KAAY MltfNOJUl E XCOq]

7 [AKKAOI |CTA HlX O q EXM ME g B. HYE THpOY MMEKSTx]

AKKA MICA ftlut igA. M EqOYEp H-T E ~
8 MECOOY tlU M EgO OY THp OYru

(AYU) MKEiTBM O OYE MTCCJO^E
|
M'JU [ft’g!A?\ATE

|
MTjllE]

9 MAX MT&T M 9A?V A CCA ftJU METJUOOUJE gl M EglOYE

[MM EOA^ACC A)
|

gJUt MKj.A g TH'pql
to [nXOEIC ME 1 MX OEIC MO E MOYJ4JMHpE ME MEKpAM]

9 I [EMX lUJK E&0?S gA . . .

(ME \J/ A ?nJUOC Mi^. A Y£lX|
l f't’MA O YU) ,

M Eg (MA C eB.O?n nX^OEIC] . . .

[+MAXUJ MM EKJ&MHpE T H pOY|

14* Ueber deni c von *«iTc*[Ai]LijOOY

scheint ein kleiner, Acut-oxtiger Strid zn

Ktcbn, welder uls Tilgungrtzeiden aufzufaiwcii

aein wird, vgL Thompson, Handbook of Greek
and Latin Palaeography 74.

15 l Vor ^jfinrfonc] tiler d. Z. ii.

15 1 Dor CircumBex fiber tu scheint mir

aicber, obwohl nur sein redtea Knde am
Rande dea Pergament* erhalten iat, und dieses

dicker ist und steiler henmtergebt
,

als bei

dem deutlich crhultenen CircumBex fiber ci

U 8; Vgl. a 16.

8 o 1 Hinter [xinJ^cqj fiber d. Z. oin Bach-

stabe mit weit beruhgehendem Schaft
,

also

wnhrsdeinlich f odor p, was jedoch beides

niebt passt

7 1 n[neHS'nx] gebt rocht wait fiber die

Schlass- Verticallinie hinaus, aber Uborgasehrie-

ben kann der Schluss uidt geweaca sein,

wcil die vorige Zeilo von ihrem eigenen

Stichoe geffillt wird.

9 Vor o von gioye fiber d. Z. o.

7 *
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3 [^TtAOVrtOq n]T
L
A TE>vH?S If gHTK

[-fnA\J/A?<?vei Eneicp An niETXocE!

6* [AKqeT nevpAn e&o<N <4)A c] « eg AY
t
uij ... 6'

7 [a ncHqcj unx Axe|
L
u»j[x]i» enTHpq^

[AKtyopujp] nU,[no?\ic ~
[a nEYjjmju eeyie ta ko gn OYtoneg eftiO^'

s [nxo]
L
6jic u)o on <4)A enegrv.

|Aqc o&tc Sineqopono Cj gn OYgAir-

9 [n]LT oq ntTitAK p me irroilxor utitH g :n] . . .

IqttA tepme n^JvAO Cj gn oycoo YTn^
10 a nxo ei c <4) a) nc iILit ! AJuinurr] I*4>h ice

nft OH 0OC gU HE'O jVOEI<4) iftrt EO?M \J/IC]

«« JUApovigE^nij^E £p o
l
k

;

n.tff o von nnu |6j(TcooYni . . .

[xiiE un iciiKui ncuux [nn"ET<4)inE n
L
Cj[ujic] . . .

>* [\pA?S?vEI EITXOEIC nEl.T OYHg gjltj . . .

(xui mtEqgfiHYE gn| ingEenoc™
13 [xe Eq<4)inE Aqpn

l
ju eeye nnEYcn uuujq]

[jLtnqpnuuftjy un awjkak nng h k[e|

14 inA MA 6 1 AnAY En A TgftfilO 6&0?\ ,gjfn] . . .

[jlETXICE AJLWOEI E&0?\ g L
ttj 35n’|Y?\;[M| . . .

i6* OYEpH YE • 6’

17 fnxoEic O YonEg Eqei p e n[ngAn •

[jttApoY<5 u)7iE ii n peqpno fie g>n n Ei gfiHYE ' . .

.

[tguIXh ^lA-vJ/A'MjtA'ro c, ~
18 [WApE pp EqpnoftE K O TOY EAl-UnTErvj

|ngE©n';OC THpoY :E YpnajB,cy junrtoYTE

•9 [xe ncE
L
n Apnuj &6 <4) An H<|>HKe y)A&o ?\ ~

jevnoui o nn n neli inn n a ,g e efto?\ An <4) A n [THpq!

*> [tuioyh nxoEi c, jumlpTpE n plimile 6HS0

|«ApoYKpi nE n[ng 6©noc ju nEKJUTo; e&oKr*

9 14 l Anf. vrfrKiuw ich so, weil tier Kaum
filr das miotic, dan in LT = ($ binter u*
nk’i eteht, nicht reiclit

17 1 lliutcr [o]foncg fiber d. Z. jiingeres

cfcoA.

17* Anfang ist gewiss [tui] zu erganzen,

wie aucli LT baben. Ftir blosses tii ist der

Hanm zu breit, fur toi sebeint er zwar et-

wun ktrnpp, aber io konn ebenso, wie o (vgL

zu 8 4 1
) und c, ail t angebtfugt werdeu und

niinrat dann weniger Rumu iu Anspruch.

19* iOi von [^ynojaj^jnM iat sehr un-

si cher, tier hier erhaltene St rich geht gcrade

bemuter und sielit eber aus
,

ala gebttrte er

zu n oder einem ahnlichen Buchstabon; vgl.

in(lessen zu 6 5*.
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ai [cumc rt a,y nxoc ic [n\o vpe q iciAitito aa ocr*.

[jutApc rtgEertoc THpov (eiaa e
L
aC|[e gEitpl.to«j[e] . . .

2a [etBe oy nxoEic akoy^; . . .

[AKofiujKi gH neYOEiuj
L
ft itEe?\i\|fic]

23 [gn nTp'E n ACE&HC xice aa Atoq . . .

[CEItAtfOn: OVj [g] L«j ftEYLyOX me] . .

.

24
j
xe npsqprto&E ce xaio aaai oq '

. . .

26 fiteqgioovE coujq im)o] y oeiuj rrijui^/ V
[Aqqi ttrtEKgAn Ain EqAATO e&o
[qiTApXOEIC EftEq XAXE THpOYrN/

27 (Aqxo oc rAp g AA n]
L
E qgHT XE n’i'ITAKIAA [AJ» XIM OY]

~XU)AA «4)A OYXUOAA ATXAA nEO OOYj

28 [njiAl EpE TEqTAnpO AAEg ItCAgOYE g| LCj[l}4)E] . . .

[OYgl CE MAA OYKAg HEYgA |nEq^ACr%,

29 [qg’ AA OOC git At AA AM tSu^ptT"
Ll*j

. . . L
Al AO rv.

[g It g E ftAAA ET gun’ EAAOYOYT ft OYAT ITORe]

[E pE ft
L
E qfiA?s <Sib $41 T E<J> HKiW ~

3° |q tfoptT I grt OYn £»,h n moe itoYAtoY Eij . . .

[ETCUpn ItOYgHKE gAA nYpEqcoK q*

31 [qitAnAgTrq ftqgE gAA nT p Eq pxoE ic]

.

. .

3* [Aqxooc rAp gn mqg ht Xe a mtoYlTj[«] • •

|
AqKYE nsqgo E&o^1 €TAiAtrfuuyjY :

E n*THpq

33 [TUJOYft nXOEIC AA A pECXICE ftST ,Y EKtfTx]

[AAnppnuu&EU) rin gHKE •

24 1 Anf. ist der Raum flir die ErgBnzung
rocht ltnapp

;
vielleicbt war ursprilnglich pcq-

nofte uhno p geschrieben, wie 36 17*.

24' Hinter -t von t aio Uber d. Z ein

nur halt erbaltenes, aber doch sichcrcs jUu-

geres u.
28* (rfK»o liat B statt oyxiKso, aber liber

k ist ein Loch, in wclchem ein ttbergeschrie-

benes u gestanden haben konnte.

29* jHj . . . [AIjao konnte man elwa zu

jHj[pp»i]^aijao ergilnzen. Flir das sonst

llbcrliefcrlc [nj[ai ppa»][»ijfcO = p.«i nXoo-

aiaiv reiebt der Ramn anch bei knappeter

Bcrechnung niebt.

Vor 31 ist ein ebenfalls mil quo begin-

nender Sticbos vom Schreiber tiberschlagen,

er mag aber zwiseben den Zcilcn nachge-

tragen gewesen sein.

3S 1 LZT haben n-aocic ono-p-ie = xupts

b Bid;. B bietet nur fllr naotic (oder

nnofie) Raum.

S3 1 wird einen Sticbos fltr skh gcbildet

haben, wie in T (gegen L), da sonst der

linnm zu knnpp wird. I)ann ist aber der

liaum am Aufang von 33’ bei gewbhnlicher

Orthographie zu reichlich, wesbalb icb nach

19’ w&cu) ergitnzo (vgl. S. 29). Freilich ist

auch bei dieser KrgHuzung der Raum noch

etwas mungelhaft geftlllt, doch dart' auf jeden

Fall als sicher gelten, dass B vor [nn]»nKC

ebenso wenig, wie I^Z, das IinAU}KAK batte,

welches T bier aus 13’ wiederkolt.

Digitized by Google



54 ALFRED RAHLFS,

34 jeTfte OY A nACE&HC l+j[l*]|Pj[VtfB] . . .

35* [ftTOK 6TftOH]|«j[(e)l] ... 7»

36 [ovajiyq itne6fioei |it [npeqpNOfte . . .

|ceha <yme hca neqno £Le] . . .

37 [nxoeilc itAppo $aja eneg . . .

[rrgEe itoc Te'rftftAqanre [eftoX, itmcA,[g]

38 [a nxoeic cuutH enoYtouj nngHKErv,

[A neq ju aaxe ^-gTHq enconc UnEYgHT,
39 [CKpItt E nno p4> AHOC rtH nETgB&l H y]

[xe hn:e pouu e ujo]y <4I [oyj juiioq gix,u nj[KAg]

10 1 [e nXUJ K E& O X nE\j/ A [Xll\0 rC] |Hj[XAYEJiX.^

[AEIHAg]
L
TE En Xj[0]L*.IC ft AUJ [Hge T£ TffHA

L
X OOC HTAtf/YX*1 Xj[€ niUOUHjerv.

[eft O X Exit NTOOYl . . .

a [XE EIC ppjEqpn Oj&E . . .

[AYCO&jTE HHEYCOX E
j

. . .

[ehex c> o_te g,n 4>lo nj e h etcoytuuk gti]

JnEYg HT r\j

3 [XE HENTAK 1 C& TU»T0 Yj . . .

IlXlKAIOC X.E NTAqp ;

Oj[y]

s* [nETJUE Xe ItflXINtSONC] 110 C/TC] ... 8
r

6 IqHAgOUOY EXH ppE qpHO&E Hg E HnAUjq]

|OYKU>gT Hit OY ©HH Hit OYHHA jngATHY]

L
Tj[6 TJUepi 1 Cj nnEYXOO r\j

7 [xe] OYXtKAlOC HE HXOEIC AYOU Aq It Epe . . .

[Aj |J1 EqgO HAY EYCOOYTH •

11 I EHXCOK ElioX gA nit,Ag 54}ltO YH]

ne\}/ a Xitoc xtXa Yjei Xj~
a [hato]yxo]ei| injX

t
oe(ic xe a n eTOY,aa& . . .

87 1 Vor ppo tib. d. Z. p.

37* Vor AiiiR[kj[g] in d. Z. g.

39* Vor puijUjCj iib, d. Z. n, bintcr puiu^cj

fib. d. Z. |otoi]i£j rroo-rq (»o; dahinter

kein e raehr): Iteidc* wobl jlluger.

10 5* Vor Aiojcjiie] batte B sichcr niclit

q, wie LZT, dn desscn unter die Liuie herab-

gebender Schaft liicr aichtbar sein mUsstc.

Vgl. 8. 45.

U 1
[naujq

j

erganxe ich nach 17 6 $48.
0* o von oynn*. im Schrciben aus oiuenj

mit geradem Strich beginnenden Buchstabeu

corrigicrt.

6* |Tj[e] crgbnae ich nach ZT, abor en

wilre auch wie L hat. mSglich.

11 1 **[A£j statt aacg iat sicher, |kj

kbnnte eonst nur A oder "a sein.
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xe a
|

xt| ! ue eftok efto^ grt : [it ujnpe . . .

3 tAj noiYA. noYAl j4jLAjX L6j [ng]eftneT! j^oyeit it]

[rtAgpn neTgiTOYujq ~
IgEitcnoTOY ttKpoq gitj oy[£>t ,Aj you Aq

yjAxe gix neq g H T] ~
4 [nxoeic itAquiTe e &o?\ [it cnoT O y] . . .

|ayu> oy?\ac ppeqxe rto<T it$gA
:

x[s]

s [itenYAYXoo'
L
c x e TnrtAXice nn!ert?\AC)

[itertcnoTOY gt «e ft [o?\] . . .

7* [OYgAT eqnj H C e qn [hc eqconrn EAYTfiftoq! 8
T

[gju niAg itcAtyq nc on]

* [itTox Xe]
L
n xoeic KitAgApeg] . . .

]ayuj x] rt ATOYXoit eftoTs git Tee i rjert
L
ej(a] . . .

9 [itAceft VH C uoouje EYcooYg<~
[kata ne KXice aktauje itujwpe rtppcmie ~

12 i fen xojk efto?\ ne\|/A?\jutoc i?XAYei[X]

a [tyATICAY1 HXO 6j[lC KltApilAUjftcy ujAAo7\

[ujATItA Y KltA KUUTE line X go] ItCA ft O |7s] . . .

3 [$4JATitay] ^fita kuj] ftgerttyo xne git ta^ty^h
I
geitTsYnn 1 qH nAgn t jut n e go oy' ~
[tyATitA\y nJaixaxe rt [Axicej . . .

4 [kotk] cuu tSj e[p]ol6j[l] . . .

[ApiOYl o eiiftj ert aAa Ji . . .

s [unnoTei Ht€ n A XAx e . . .

[rteTe?vjfte Hjutoei ftATe^HV . . .

6 [AitoK 3b. [e AigeTvni^e ene iatA

[nAgHT «AT£?\H?\ EX II ne KOYXA E}|]

13 I
4
jltlin nETEipe ItOYU ltjT X pHCTOC 1 ... O'

2* Statt jjuj[ju«] huben LZT das rich-

tige uun-Tjuc —- at dMjthtai , ftir das der

Baum in B viel zu knapp ist. Ich nehme
an, daas dcr Schreiber B'a vom zweiten ju

des Wortes auf das dritte Ubersprung.

7* L hat, richtig abgeteilt, cqnnc eejcoiii

= irtnopuipivov Boxtjiiov; das sonst nicht

belegte, metaplnati.“ch nacb der 1. Klasse

(Steind. § 186) gebildete Particip nnc (statt

note Ps. 17 si Steind. § 214) ist in ZT zn

nset entstellt
,

wonacli aneb Budge t'aisch

eqnHCt qco in trennt. In B ist der letzte

bier crbaltene Buelistabe nicht sicher zu lesen,

dorh ist er kcinesfalls c; ich vermute daher

Dittngraphie von ctpijic, woflir auch der in

der Zcile noch blcibende Baum spricht, der

fiir den richtigon Text um mehrere Bueh-

staben zu breit ist.

12 4 1 Her Baum fUr [«oi»] ist so breit,

dues er ftir 5 Bucbstnben genligtc.

13 1
4 Die ersten 15 llucbstaben dieses

Stichos nekmcn ebenso viol Raum ein, wie
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a [A. ItXOEIC tfuijyx E&]
l
O,?a git THE EXIT . . .

[EftAY XE (o Ylt TaavJ tt CA.&E eqtyirtE ftC A] . . .

3 [AYp]lK Ej jE&O^N XHpOY A¥pAXJ4JAY gl O YCOIt]

[
JUJU ft IlETEipi E ft OYJUlitTXC IJUAOYOft 541 AgpAl] . . .

[0]|Y TA<}»OC EqOYHIt XE XEYUJOYUJ &E

[AYp Kpoq git HEY^mVC -

[OYtt]
L
A XOYE ftgOq XEXg A.j ftEYCflO XOY'

[exep]
L
e, XEY X]|A npio! iiEg, itcAglov gi . . .

ft EjY OYEpHXE 6 EflH Eft ft C ftOq e[fto7s]

OYou txjq ftJLt o]-vx a?ai n.iojpjiA. rt£xg[i] . . .

[coYi
L
uirtq r*j

[iteoxE utnftoYxe nn e juxo ftitEY&A ?\] .

.

.

4 jlAM ItCEftAElJUtE XMpJ O Y Aft] ft(ST HEX p|gUI&| . . .

[ftEXOVUUAl JUnA?vA Oj[c] gft jOYgpE ItjOEIK ill]

|nOYEnJKA?\ E I unxocic rv

5 fAYpgOXE 11AAAV g] JU, ftAAA EXE JUJUft gOjjTE] . . .

[XE fUtOYXE gft OYXEffEA ,ft 2UKAIOC|

6 lAXExrrftyme juncyo xfti . . .

14 I [flEtj/A. ?Utl.O C ft . 2aAYE 1^.

nxoeic ft iju nEXftA oy [cug] . . .

[m mu] . n EXftAJixoft nii Ojfqi . . .

2 ;nEXH OO}4}E ITEXOYAAfi. ,E [xpgui& E¥|,2k I*[AIOCYftH]

|equ}A XE EXJUE gJU nEqgM Xj rv

3 [iiai exe
|

SnqpKpoq gH n£q?\Ac <%/

oy3S.e ii nqprtiE oooy JunsxgixoYujq
Ejunq xij it o Yft odftEd“ rtftEXgHft . . .

9*

LichtbQd
T*feJ 1.

die ersteu 16 des gleiehlnntenden Stichos 3’;

trotzdem ist die ErgSnzung unbedenklich, da
3* ungewohnlich compress geschrieben ist.

2* Ueber (« (o)fn) vgl. zu 36 37’.

3* Fflr den Text von LZ = ffl reicht der

Kuuin nicbt . auch passt das masculinische

Suffix in [coTfJiWjtiq (statt co^ftuitF I./.) zu

ibm nicht. Am Anfang des Stichos sind in

B kleine Tintenreste erhalten, aus denen sich

jedoch niclits erschlicsseu blast

5 1 Fur gfi oTpo-re = 'idjjip, was LZ
hinter uu&lf haben, ist kein Uaum

;
der

Schreiber sprang wobl von gii auf das fob

geudo pil liber.

14 2* lli liter e von ncxoTaah in d. Zl

e mit blasscrcr Tinte.

2‘ e vor tasc gcstrichen und gn dariiber

geschrieben.

3 1 Vor Aac eine Kasur, in der ein p ge-

standen hat. Der Schreiber war auf das
neqpH-r der vorhergekcnden Zeile zurttck-

gesprungen, verbesserte sich aher sofort.

3* Auf. Ganz siclier ist ii. Davor glaube

ich zu schen, doch ist das Pergament

bier schr dunkel und von dem vermutlichen

x nur wenig zu sehen. Uinter n ist ein

klcincr Rest eines o oder Khulichen Buch-

staben erhalten, donn folgt ein Loch, in dem
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4 [oyom rtjlAJL ITO Jutn;oit h poc coyjq (urneq

[m]to G&joX] rv#

(cq^-GOOYj Xe «ite[Tpg'oTe g HTq unx' o tic

[eqoup]K Ju nETeiTioTtoq trfqquu(5 e Gj[jui]LOj[q] . . .

5 [GJunjq-i- n e qgAT eu wce]

[ejunqx]i Xu>po[it e]x[h] . . .

[ntTGip]
Le it itA t [n a. ki Iai] . . .

15 i [TECTHXOFpAtJjIA . . .

K& *pEg ep 061 nxoeic XE A[lKAgTHE|l . . .

i [aixooc jutnx] o [e]ic XE trf[ic] . . .

[xe rrrpocpi*- Ait] (itit A[ArAeoit|

4’[jUinrfCA ItAll
i
AjY^4>T0pTpl 10'

fltlt] A C| UIjOYg Eg OYft ft nEYCY rtA]iVjltUTTH EftoX]

git gEitc noq r*

[OV]’_X E It ApnJLt EEY E mfEYpAtt £&OX . . .

5 [nx]
L
0 ei

L
Cj (nE TJUEp]lC irTAK?\HportOJUUA] . .

.

[it TOK nETfi-j IfAl OTAKTsHpO «jOJJl[lA]

6 [A] g EltCItAOYg gE EgpAl" EXUJEt git It£T[AAEAgTE]

[kAI r Ap TAKXHpOItOJUU A T-A XpMY L
l»j[Al]

7 f+itAcluoY EnxoEic n e [tt*rAq tca ft oeii

[etti Xe] yjA t k Ie ylajm a rt[5XoT]E iiaiX[eye] . . .

8 [itEEIttAY Enx]
L
OjEIC nE UnAJUTO eft oX] . . .

[xe qgi oYitAJU JUJmoEi x e rtrtAKiJut ~

noch zwoi breitere oder drei schmSlere Bncli-

staben Platz haben. Auf jedcn Fall wich

also B bier von dein in LZR Uberlieferten

Texts o'y'i.tf UnqncxJ'iu’ s' betrBchtlich ab,

und da @ xai iviifiiopov odx tXajitv bietct,

so babe icb den oben hergostellten Text ver-

mutct (vgl. 5* tunq'si -ampon = xai Stupa

. . . oux tXaptv, aucb 23 5 na'i na*» iioqp'

caAOf — o5to? ^Tju’J.iTai tdloffav), bin abcr

meincr Sacho keineswogs sicker, da der Kanin

sowohl filr [«unt)| als fur [fn] reichlich

breit scheint. (Graiumatiseh wfirdo die Fort-

fllhrung von n e Hot) dnrcli cuitq keine

Scbwierigkeit madien, sie findet eicb aucb

Ps. li, vgl. Sr. 14|.t). — Ueber H steht

links rechts wodnrcb n wohl eingeklam-

mert werdcn soil. Ancb liber dem vcrmu-

teten |*j 1st cin ' xu sehen.

A%h4Jf*< 4- 8. Om. 4. will. II 4Hula(«a. Fbil.-kUt. El.

4 J Vor cnfoquiq] Ub. d. Z. g.

5 s Vor a^Kij^Aa] ist uur filr einen Buch-
slalien Platz, B wird also uur [n]*., k1 j[ul an]
statt nqnaKixx an LZR geliabt haben

;
vgl.

8. 45.

15 2* Der Raum am Anfang ist etwas

knapp, trotxdem gluube icb nicht, daas dioser

Sticbos mit dem vorigeu zusammengefuast

war.

7* Statt a n[i<AoT jc lmben LZ ua-
fti\o(o)T c ; @ hat iiraftsoaav uc ol vetppol

lion, wonach man a narfAo-rc erwarten sollte.

In B stebt fiber a ein lingerer, Acut-artiger

Strich mit tiefschwareer Tinte, wohl ein Til-

gungazeichen. Der Raum hinter n reicht

nur filr 4 Buckstaken
,
also wird a bier ge-

feblt haben, anch war es sicher nicht fiber

d. Z, hinzugefiigt.

». r. ft»4 «.*. 8
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9 [ET&E flAI A IIAgHT eY
L
4>pAfte A TjE

[eti 2le TA.KccA.p2 ftao)], Yu){g] git
L
OYigEjKnic]

10 [xe ttltCKKUJ ItTAtjFliYaCjtM] 8" AJUt ft [TC]

[OYfc.E ItltEK-f- JUnEKj, rt ETOYAAB. 6j[n]
L
Aj[Y] . . .

11 jAKOYuirtcg fta ei] cfioTv ftnEgiooYt ,nnJujrt(E)g]

[KltAXOKT EftO?s It OYftOq ItjU .ItjEKfgO]

[OYAATOIt ITETgftl T E KOYft AUl 54J: AftO?\j

16 1 [ncja?^H7v It2LA;YEI
L
2k.j rsj

a [Epc IfAgAn El ftA EH AAnEK*AT]0 ... 10’

[cpc rta]Ba ?s]
L
it ay cnc ojoYTitrv

3 [AKkc/jKIJUA^E UltAgHT A K '^ilnALylft E
|

. . .

{AKJTAjCT SintCgE EAftO AAj[lA ft'gHT pu

4 [XE ItttE TATAnpO XOJ
|

it It EgftH\YE ftp. p|!U)JUtE]

[CT&E] itUJAXE itftEKCnOTOY AigApeg lEjtltc]

(gllOOYE ETItAUJT

5 [AlCOjftTE Hit A|T|A tfCE gH ItEKglOOYiEj

[XEKA C H It [EYKIiAl Htff ItATAtfCE rv

6 [AftOK A i'xt|,y K:AK Ei&0?\ KCOUTaZ Ep
i

O
J
[EI

j
. . .

[piKE Jurt CKJUAA X E EpOEl A YUJ ftVCUJTJLt
|

! E ftAUJAXE :

7 fuiAp'oYpsynHpE Hit ekha . .

.

[ftAgl llCT git. TOY[lt]Afll] . . .

8 IwK-ft E[p]|Oj£l H» E
(
[«10j[YKEKE] . . .

[Klt}.A pgi AJI&EC EpOEl g It] . . .

9 [unkUTO CftO?\ ft ftACE ft H;[c] . . .

[a ftAXAXE AJUAgTE ftTA\|/Y5CH|

10 [AYguuxn jun e yuut -

[A TEYTAnp'O y A X E g,H O [YMftTXACIgMTl
13* [Itcgjui TA\|nr X1

M
1

• •• 1 i
f

14 [TCH qc
I

ItftXAX.Ej Cft
L
OI> git ft£ K<fix]

[nxl.
L
0 EIC qOUTE (UU OOY EftoTv ig ix u] . . .

10* Ftlr [nncKHm], das ich ans Z or-

g*a*e» iat dcr Raum etwas reichlich, flir L's

nrns.ua) iicmK an, welches oix i-'xata-

XztytK genauer wiedergieht, wire er viel tu

knaps.

11* Statt (n]o*fno)j muss ea itoT°Tnc>'i
(LZ) heissen. In B gieng dem erbalteneo

o-f sicher kein x voran, da dessen Schafl

bier aiehtbar sein mtisste
;

auch wire der

Raum bis sum Anfang dea Stichos bra rich-

tiger Schreibung zu knapp. VgL 3. 34.

16 6 1 Vor xcotu lib. d. Z. ti a.

7* Hinter t von Tor[n]a{a»] lib. d. Z. t«.
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[no\54ijOY g,n jteIyuj

-

neg rv

[ttAp e gHT or cei’j itiTEKnEeHn:

tA.j ir .tiEg gHTOY rtAq n<4jE ayka ncEEjnE] . . .

IS [ATCOK Xe git 'TEKX.EIKAIOCYITH +ft[AVU)ltg]

r\j EftoX tcnEKgo •

[+«ac]ei gG m-pe jiekeo oy o¥]«m
l
E J[g] . . .

17 i tEjiixtu K] e&oX irXiAVEi X ngGgA[X it]

jnXOEIC: ifTSOAXE
li«j[t]eei ojXh e«]

[TAqxooY cnxo'.Eic gH nEgoo
LYj

[EltTA nXOEIC rt]
L
AgttEq E&oX glT[lt]

[itEqXAXE THpojV
L
Aj[y]uI [E &OX glT«]

[CAOYX
I

nEXljA q [x]
L
£jrv

a [*f"ITAttEpiTK ITXOEJC TAtfStl r\t rv [ff
j[ovgu]

3 [iixoeic nE nAT Axpo rrju nAJUAttnou Tj !ntt nt]
[nAffOYTE n&& oh eoc 'frtArt A gTE e poq|

[TArtAUJTE HE AYj
L
lO JITAn fin,Aj[OYXA E)l ITtj

[pEqjyonT Epol qj.

5* [tUUOY ltcu>pju ITTAItOAtlA A YJ^TpYOUpT] 1

1

T

6 [A ItITAAKE ft' A UftT Ej AAlAg TE JLtJUOEl

[A ttnA'^q iiiintiOY pujo pn Epost •

7 [gti rrr p Ao Xi&e aiujjaj EgpAi) e nxoeic

[AEI ZIUjKAK EgpAi EJlAfttOYTE] rv

[Aqc ou Tii EnAgpooY e&oX gtt nsqpnE eto[¥aaA]
[AYuL nAALyicAK UneqUYO E&OX ItAfUUiKj

EgOY It E tteqjUAAXC rv

8 [A nKAg] KlJUt
1
[AYU) A qCTTUJT rv

[A ItCffT]E ni?T;0 [0Yi jyTOpTp rv

[AYKI
j

JU XE
|

A nrtO.YjTE ftOYitfjjc] . . .

14* Ueber a. von naq ein o, wohl von

jtingerer Hand. Dor Corrector scheint o-j-naq

xusammengefssst and in oynoq corrigiert xu

haben. Kichtig ist natiirlich dor uraprUng-

lkhe Text, den nnch LZ haben; fiaq Hgjt

>mit Schweinefleincln giebt uttmv winder,

wie aacii statt dee ureprtinglichen uiiaa

Itwen (jge = itgypt. M »Schwein« ist daa

Mascuiinum zu eujui >Sau<).

14* Vor c«e[ne] tlb. d. Z. kc, wohl von

j&Dgerer Hand.

15* Das |*j von [oT]ujniCj{p] ist zwar stark

veretUmmelt
,

ist aber sicher kein p.

17 1 In der letzten Zeilc des Titels ist

der Ranm am Anfang sehr breit
;

vielleicht

hattc B, wie L, cine Interpnuction vor [nc-

3* Den Anfang ergKnze ich so ohne das

nr von LZ, weil der itaum fur mehr nicht

reieht.

8 *
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9 [ayka nttoc el egp ai] . . .

[ayic^uj gT jm ovg Sn eqiiTo] . . .

[a geitxfiftec ,x ep’o- e&oX . . .

10 [AqpeKT]
l
t ne Aqei .e nje cHT

[epe ojv tfTocSI gA n^qo [vepHTel

•i [AqA'
t
7\ e egpAi exit rtex^ p oy[& ejm' . . .

{AqguuTv; ex it rtTjitg nnjTH Y
j [Aqxuu rtoY KAKe 7\

L
^IKj[T"q]

[epe TeqcKHit m kuiite . . .

14 [a nxoeic *t‘] gpo l

v&&A e',i] ... 12 '

[a neT xoce *f* ft-recii h ~
is [AqT ftrtev gertco Te Aqxoop o v e,!fto?\j

,A qxAjye neft pH tfe AqyjTpTujpo y]

16 a lv oYourteJg efto ?\ ittfT 53nHVH njut
L
u [oov]

t
AiYdciu?sn e& o 7\ tt«T itcirre rrroncoYJutertHi

[eA]
L
o^ git YeKeniTuuiA nxoeic ~

[e&o?\ gii nmqe UneiiitA itTeicop[rM]

17 [AqTitrtoov efto?s giZ nxi c e [AqjxiT

[a q 54JO nT ep oq e&o?\ g it ge it aaooy . . .

18 qitat[o Y[xoe 1 e&o?\ git it a XAxe itx uuuupe!

LAjYui e&
l
Oj[9v gtt]

(
tte tjuio ctc JuLtto e i x[e ay<Jm]

im tf[OJUt] ... rw

19 [AYp g;A[poei junegoo1 Y Juin AJuicAg

[a nxoeic j&ume ttAij ttjTA x po •

30 , , • rvi

[qitATOYXoei xe Aq o yaujt ^
f qrtAftAguey e&o^ git it axaxc itxa)[oope|

|
ayuu e&o?\ gtt ne-TJuio CTe fijULo/ei]

« [nxoeic itATuouufie nAil k a,T|A| t[AXntAiocYitH]

*3 [xe neqgAn THpoY AtnAJHY

]

L
o el&oJv] 12'

14’ FUr n[-j«q]c|AijH
,

wie LZ ** 0)

haben, ist die LUcke zu schmal.

19* Von Lf aitij ist nur das t einigcr-

masses wahrscheinlicb
,
da der Strich richer

unter die Zeile berabgeht and anten etwas

nach links umbiegt, wie dies bei y nnd aim-

lichen Bacbstabcn idler der Fall ist
;

^ashj

nnd gans unsicher.

204 kiiunte anch wobl mit 20* zuaammen
einen Stiebos bilden, wie in Lj da abet in

der Us. c-re 20* genau unter deni c-re dea

gleichlautcnden Stiebos 18* stebt, ist es wabr-

scheinlicber
,

dass 20* ein Stiebos flir sicb

war, wie in ®B
.
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[ayuu rteq?u k aiujii a it,, niCAguJOY . . .

34 f'+rtAjyuj
1

he e eioyaaR nut HAq ^
[+itA g A.pt g cpoei e&oTs git t aa rtoniA ~

as [flXOEljC ftATOYE IO ItAI K ATA; T,A Xt KAIO CY
| l
ft[H]

[ayuj k:ata nTiflo ititAtfix uneiiTO
t
it iteqftA?\ fV

36 [KftAOY On «n ntTO¥AA& ^
[AYU> K ft ApATff.OfitE ftll OYpUJJUE ftA TftOfiiE

j

37
!
KitApe uuTn ftAi oy cauTn ^
[ayuj km a (Sujuj 11 e] ftn nE njieTtfo ,oiij[6] ~

3* [XE ftTjOK KftAX ICE lin?vA:o
LCj [6] LTj[T:g&;ftjlMY

[AYUJ K BATg n &IO ftB 6aX| . . .

39 [XE ItTO K
j

[ETpO Y OE lit] . . .

|flAftOY TE EKpO YOjE Ift . . .

3° [XE '{'ftA ItOYgl* ft gHTK] . . .

|gJU flAft OYTE 'f'ftAOY UJTA . . .

31 [nAftOYTE TEqgIH O YAAfl
|rtyjAX€ 11 nxoEic . . .

OYO It It 111] • • .

33* [AKKA TAgIH 1 E C [O YA A& 13'

34 [nET C O&TE ftlt

A

L
OVE p, H TE ltO[6] . . .

[Eqr Ago juuoei e p'AT Exit «ax[i]
lCj[eoy]

35 I^A qTCE&O itItAlfiX EnnoTsEJULOC rv>

AqKUJ rtft a6Ro E I HflEITE ftgOUT
36 AK*f ItAI itOYOYftAJJJTE itOYXAl

[TjiEjjK OYftAll TEftTACyOHT EpOC

[TEKIcUlUI TETftA’t'C&UJ ItAI ~
37 [AKOY Eye ftATAtfCE E&0?\ gfApAjT rv

[A YUJ ill flE It A TAtfCE 6&fle rs.

23' ibj von •vjK*io[cT][nj[Hj ist, da Uber

die Scbltus-Verticallinie hinansgebend, kleiner

geachrieben.

27' Erstes nr von nqitj[cT«'o]
L
oa»j[e]

ist durch drei tlbergesetzte Pirnktc getilgt;

der umictiere Buchstabe dahinter beginnt mit

einem senkreebten Strich, ist also metier niebt

t. lch vermute daher Dittographie von nt,

wora auch die Breite der folgendcn LUckc
stimmL

31 s Der Baum am Anfang iat filr t nay-rc
nc n zu schmal, fUr blouse* t naigic n (vgl.

zn 3') zu breit. Vielleicht hatte B tttrjgvc

ne und dsnn oyon obue H, vgl. S. 36.

36* Der letxte Strich dee n und das a.

von OTfnazi auf Rasur.

36* a von -rtmac auf Basur.

Vor 36* ist zwiacben den Zeilen der aus-

gelasaene Stichoe nachgetragen :
[tck^cjEui

'TCn-ra.cct.goKi tga&c.V
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3* i+iriA.inurr rtcia x axe TiAT Agoov ~
t
a you [it]Ai K|[to6^i e unoY ijuxS ~

39 +|It lA2vOiXgO¥ ffCET It 6Jx 6\oU EAgEpAVOY]
[CE] ItA IgE gA ftAVEpHjiTEj

40 | AicuiopT ROYtfo iU E nno^Juoc]

44 (KftATOVXOEJ E&OV\ grt It

]

LOj[V

]

u»[ gUl] ... 13T

(KttAKAOIclX A Hu OEjil ft AflE Itftg E EJftOC]

[n^AOCl ETE nmCOVUJ rtq, AqpgIigA?\ [«] t
Aj[l]

45 [AqcajT ii. ncujEi grt o vc urrlt Sxjuiaa x
:
[tj

[a rtjaH pe rtyjlijuo xi(To 7\ epoEl ^
46 [a nyj HpE ft^yZttto pAC •

fAvp«A ^e e&o?\ gtt ftEVglocm: : ft o yte|

47 [llXOEllC O ftE g AVOW qCliAAlAAItT «
L

(5T HA 1

(itApe qxi[ce] itxi nrtovTE SinAovxAE i]

48 [nrtOV TC €T+ ft A El ftgeit XJK&A rs,

[nErtTA qgvnov A cce if ge n Tvaoc g ApAT
49 InApE] q ftagitet Efi a-h grt

I
^AXAXlt p p'Eqitj[ov«£j

[
KitAX AC Tj E fiO ?\ grt ftETTUIOVIt]

t
E gpA I EX]u>[EI]

[KitAftAgitEV e&oJ,?\ g rrft] . . .

50 [eTfte hae 1 *f*rtAovco lit -fgl . . .

Ts 3 [nsgoov x] L
u> n ovttjAXE ! ... I4r

[tey $a)H xuj rfov c 1 0 vft rrrEY^yHj

4 [«g]L
e ttAcne Ait [it s oy2le rtg e rtujAXE ait]

rvKE Eft C E ^ft ACUUTlI Aft Eft EVgpOOVj

5 a n,EVgp oov e]i Efio?\ Exit n<Ag ,Xj[Hpq]

AVUJ A ftCVUJAXE ftOUg iyA ItEKp OUOV ft]

rZ TOIKOYAlEffH •

[Aq'Kui ItnEqttArt^yuunE git np
L
Hj

88 l Die LUcke vor me reicht nur fUr

twci Buchstaben. Ueber d. Z. ist aber vor

ui am Ramie dea Pergaments eiu schwacher

Rest fnclitliar
,

der das letzte Elide eines o.

sein kiiuntc. Dakar vermute ich, dasa ur-

sprlinglick nur [n]c[-a *]«.*« gescliricben war,

uud das vor -s&xe fehlendc no. liber der

Zeile nacbgetnigen wurde.

40‘ Am Anfnng wilrde bcsser cin Buch-

etabe mehr ergtnast.

4a l ci von iicmci steht auf einer Rnsur,

die auch nocb liber das Wort hinaiugreift.

Die Breitc der Rasur lcgt die Vermutung
nahe, daas ursprlinglich emu start cmci
geschrieben war

,
ein Schreibfehler, der bier,

wo conu vorhergeht und folgt, sehr nahe
lag.

47* o von unao[ lpt*(e)i] im Schreiben

aus angefangenein y corrigiert.

18 5* 1 von ToiKOTsjicnK im Schreiben

aus angefangenem f corrigiert.
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6 [A.][YUI! ftTOq eqo r?6€ ftovtt]
L
VJUl4>loc Eq

rv itmv s&o?\ g53 neq AtA rr}4>E?N Ej'cv]

,q.itA*T|E?\H:[2v] ,n oc itowirAc Eirurr
L
«j[veqgiH]

7 xtit [ApHXjc nvjn[e nej nEquAitEi
L
tj[&o?v]

[AVjtU) jy/A ApHXC ItTItjE H[e TIE qjLtAIt ftujic] . . .

[Atit] nETitAtygum] . .

.

8 [lutojutoc junxoeic o1
l
vaa& ElqicTO . . .

[TAirtTJkAMTpE IUUIXOE[l]C HgOT ECTCA&Oj
... rv

9 [itXlKAIUIJUA JUinXO EIC COVTUlilt EV|

[£¥4>pAItE At <J>HT •

«i [AAE ET\n Ajy Ujq
, rv 14’

[avuj CEg o ?\e <T EtiE&iui
l
maa nttov?v6grv

I* [iCAl fAp] itEiegAAgA^ HAgApjfEg] epoov rv l Jtfuifq]

!gti irrpjEqgApEg 2le Epoov 'ovTovtio n e eita
U [itlAt JIETltAEIAAE EAAIlApA ITT UIAAA •

[V&&OEI] nXOEIC EftArtEOHn rv

14 [+CO E]
t
n EKgiAgA?\ E&OT\ git ftujitJUO rv

[EWJU.]J>jXO El]C EpOEI •'f-ltAjyUinE EElfoYAAJ&l

[avuj 'f’irtAVftRo [§;&o?s git ovitotf- ft it [o &E

15 [njaAXE ItTATAnpo CEItA Jgum [e] I E l VC1AOV
[Aval TAAE^ETA AAn

L
Aj[gHT] OV OE I ja IfljiAA, 53

[n]E
L
Kj[MVO e]&

loJ^J rv

19 i [En xuik e,Ai[o5\] . . .

* [Eps n xoei c] c
l
ujv,[aa spoK gja nsgoov It]

VEK[«?N]ltpj[lc]

EqEp ;ftA<±)TE EpO K] . . .

6’ fiinter c von cnu>i lib, d. Z. q.

6’ Vor
l
n
J[TcqfiH] lib. d. Z f .

7* Vor der Zeile
L*»j, wodurch das in B

ongeifobnUchc [**n] sa |Mj[un] erg&nzt wird,

vgL S. 82.

12* Die ilbergesckriebene Fortwtzung
: gai[q] hingt an der Zeile; vgl. S. 14.

14* Hinter n von norf int im Pergament

ein Lock, in welchem nnr a, A oder ge-

standen haben konnte, da von jedem onderen

Buchstaben ein Best am Rande dee Perga-

mente eicbtbar sein mtisate. Da non keinor

dieeer Buchstaben paast tmd der Text ohno-

diee echon voUetkndig ist, so darf man hier

viellcicht eine Fehlatelle im Pergament (Jo*

dock kcin tirsprtiuglichea Lock, da dies rich

aucb anf der anderen Seite bemerkbar macben
mtieste) oder eine Basur aonebmen

15* Die Lttcke vor «rY|Oeji[gj] reicht sicker

nur fllr [jh-i]
,

nicht mekr filr ein It
,

vgL
8. 36. 45.
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3 [eqe'riiit n,o oy
(
rt ak rtOYikoHOEiA e&o?v]

[gJUl ntT iOiYA&ft

6 . . . TE 20h2v Cell": n e K OYXAt l] rsj 15r
[]

|VjCU L
SjftrtAAtAf g u np an Hoe rfj[rtoYT6]

[]

j>j[6j IlXOEfC XUJ K Ei&O?^ ftftEKAt|T]H
L
Jllj[A) . . .

7 [T EftOY AIEIAliC
;

[XE]
l
A JIXOEIC TOYXE fl[EqjCplCTOjc]

Eq E Cuuxii [Epos gll nEqnETOYAAft
epE noYXAt itTeqoYttA.u git gEfttfo ut]

8 [ftAf git gEftgApjUA AYUJ ftEEIKOYE git . . .

! Alto ft 2k E ErtrtAAlAI gn npAft ju nx OEI,C, • .

9 [rrroolv Av(5?\ojui2kS AYge -

[AiltO lti 2kE Aft T OU, O Yft AYUJ AftCOOYT ft]

10
L
nxor

£ic ftE]gIZ nlEKpp oj ~
AYUJ jftfCUJT: XX :Eport g 15 nEgOOY 6 TftftAUJSa]

E[gpAf] ... ~
20 I

a InXOEtC nppo ftAEYtlapAftE
1

gft TE KjitfOU]

[qftATE2sH?\ EJUATE gJU ItEJK: OY XEI ~
3 AK’f rtAq JunoYUJLy June qgtt :[T]~

[ayuj JunKgoYpujuiq ju nco n c ftrt.EjiqcnoTOY]

4 [XE AKXpEqp^yopn gft] |ftECJUOY! . . •

6 [OYHOtT nE JlEq EO OY gJU] ln,[E]KOj[Y]3C[6l] r>j 1

5

T

KffAKOU EXU) q ftOY EO OY 1 nil OYCA •

7 [XE KftAi'f iftA q ffOYCJUO Y] ujAftEg ftEft Ej[g] rw

1 KftAEY 4>P*.ftE JUJUOq gft [OY P AUJ f ft XX OKg O]

8 [xe npp]o gE^nf^E EnxoEtfc] ~
[ayuj rt EqKtJut gJU nrtA iineTxocE •

9 [EYEge] ETEKtflX gft ftEKXAXE THpOY <-v

20 1 Vor dor Zeilc Zieratriche rot Mar-
kiorung dca Psalmenanfangs

2* Vor t von [tyipj-Aci Ub. d. Z. a.

6‘ Audi hier war, wie in 2’, wohl Richer

^Oj[t]‘»[«i] gcachriebon
,

donn von einetn «.

mUsatc bier die linke Kcke sicktbar sein

;

nucb echcint noch eiue schwache Spur von

t vorhanden.

7 1 Hinter a von njance Ub. d. Z. e.

7* Hinter n von nitgfo] Ub. 4. Z. e.

19 6 1 Her liaum am Anfang scheint filr

Ton* oder anch cnnn (vgl. 6*) zu knapp.

Vielleicht war incorrect tw. oder tna ge-

echrieben.

6 s (Cjnna. statt Tnna (JjZ) scheint siclicr,

obwohl von [< j
nur ein scbwacher Heat dcs

untersten Strichee erhaiten ist Vgl. 8 s
,
wo

bei gleicblautcndem griech. Tcxte idle enna
haben.

8* Ilinter o von ko-j"c Ub, d. Z, o.

1

0

1 Uer Stricli von [njcHpp^Oj eteht Ubcr Rp.
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[epe te koy ft

/

aIjh gE EYort him etaaocte . . .

10 EKEKA AY [it© 6 ftOYTpip itKUUgT EYOYOEliy 1

[unEK UTO ej&o?\ nrocic /%,

[nXOEIC EKEUJTp TjUUpOY gft TE[KOprH «T Ej

OYCATE OYO AAOY] ~
11 [(CltA.TA.ICO] AA nEY 1C a. pnoc E&O^v gut n KA g

« [XE A-YpiK E Epo 1C] . . .

[AYAA EEYE E gElft J4JOXITE] . . .

•3 [XE Kit AKUJ AAAAOOY . . .

|
KftAC O&TE AAHEYgO] . . .

14 [xice n x o ei c git te kSoaa]

2i »' ICEOYHY Eli O AAHAOYXAI tiSl ItujAXE It] 16'

it a. nn A.pA. n [t]
l
ujju a. in,

3 nA.ltOYTE EE Iff A LU^L) EgpAI E p OK g AA nEgOOY
ini ItYCUUT n EpOEl •

git TEYJ4JH [ft cTJUtLyuunE rtAi rtOY AirtTaoht
4 itTOK fc-E E

L
K OYH?v git ftETOYAAfk n TAIO] . . .

5 itTA ItEltEIOTE ItAgTE EpOK in/

[AY] It AgTE AYUi AKftAgAAOY in/

6 [AY UUyj EpAi EpOK AYOYXAI in/

[a|y gE Tvni^E EpoK IZnoYx 1 cyme ~
7 Alto Kj X E A ft r Oj Y qifT ft AT OYpUlu e] . . .

eei Oi rtrto <TitE <T re ppuu aae itcaiyj q . . .

8 |0 YO ft ItlAl E T ItAY Ep OEI AYK UIlt jy . . .

jAY jy A XE gft ItEYCnOT O Y
I

. . .

9 lX)E [AqftAgTE EnXOEIC AAA pEq ftAg AAEq

IO 1- * Die angenomnitma SUckenieilung ist

etwaa aufiifllig ,
dock wiinie ohne aie der

Kauin gar nicht reicben. Aelmliche Teilung

83 5 .

31 2* Der vierte Huchutabe in njikrunj/w-

pa^itj['r]
l
uiu n ist faat aicber eiu it

,
der

vnrhergekemle kann it oder n
,
kauin aa sein.

Da ea auf jeden Fall nur nanapait-tuiAAa

heissen miiaa, nehme ich Dittngraphie vun

n on.

8* *. von nai im Sckreibeu an* corri-

giert

Abbdtgv. d. K. Get. d. Win nn ii.HUtig*n. Phil.-h]«t. Ki.

4 A vou gwtricben und £ tiber-

gCHchrioben.

6 1 Hinter c von cp*i tib. d. Z. £.

7* wirklich ho konnte sonst

nur A sein. Eh nteht nichtn fiber d. Z.

8* Weder diene Zeilo flellmt., noch die von

ilireui SticboH ncboii ^ofiillte vorhergehende

bietet Platz fur den ^anzen Sticbo*, wie ihn

LZT bieton. Wahncheinlich fehlte aym
dan LZT = am ScIiIumh des Sti-

ckcs haben, in B, wie in (S**1
*. (R bat

atooc ntatt **fui ncx.i»y).

V. F. liud 4,4. 9
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]ApEqTovxoq Ejyxe AqoYOYAyjq]
•» [g it « H 1 >v

[ttTK TAgE?vniC Xllt EElftXl] EKlfte It, Tit . . .

ii [aiiioxt EpoK xm e]e
Li git too te

~

_ [xilt EEl ItgHTC IfTAX1AA (V . . .

14 [AYOYum itpuu];0 y epo’ e 1 n ee rfrt 1 ju o yei ... 16'

s [Ainom itec- rtoYxxo oy AYxuHJopE e[&o?v

[It ST ItAKEEC THpO Y Itg H |T

|
A nAgHT p »E ltOYXXOY?\g Eqft CJU ^ E&O^v ItTUH TEj

16 [a ta<T6 xx ujooye n«E ititiilTSKxE ~
[A nA?\A C TUjtfE ETAtyOYtofliE ~
[AKXITl EgpAI EnE^OYC XinXtOY rxj

17 [AYKOJ TE E po El ft5T OYATO ItOYgOp rv

[aycyit Arour h xxnomipo c a xxAgxx Ag t e . . .

[
AYEqT

|
TOOT ItXX pAT +11 A jX CO ittt E K'flHp Ej . . .

18 jAYUin E &0?v ttltAK E EC T MpOY~
[itTOO Y Z. E (AY+g TM;y| ... ~

ig [AYnei^ ItAgOEITE EXCJUOY AYEItlXX E T A gfi CUJ

ao [tfTOK 2S.E nXOE I LC. XI JU OEl]

[+gYH K E^yonT E p OK

31 [XXATOYXE
I
TA \|/Y XH •

(ayuu t a xx ri T^yH p e . . .

33 [iXATO Y XO El |E TT An [po] . . .

[AYfJO nATg&ftl
L
0 . . .

34’ mEcnepxxA TH p q
1

. . . 17 r

[xxApo 1YpgOTq g« Tq it(5|i ns c nepxxA! . . .

35 [xe] xi ncuj^yq oy^e xxnqecTE n c one] . . .

10* n vou [e]cnra[ij geslriclicn.

16 l l)a# zweite A von feAA-atc iat ver-

etiiminelt
,

aber doch richer; ob ea getilgt

war, Utast rich niebt sehen, da die obere

Maine feldt

17* Da hinter ganz dentlich noch

ein ju steht , nehme ich Dittographic der

Bilbe JuiA.0 an und deute den noch iblgendeti

Ke-st einea aenkrechten Gnmdatriches ab iTj.

17 s jittijC[K]nHp|Cj stelle ich nach 25 7

87 1 1 her, da die Lficke filr mehr als einen

Bucbatal»en von raittlerer Breite nicht aus-

reicht.

19 [v^enm.] ergftnze ich nach LTR und

limit. 5 (Stern in Ztaehr. f. iigypt. Spr. 24

(1886), 72), obwohl mir da# Wort unbekannt

ist, und ich es uicht zu dcuten verraag.

Ebenso scheint es tibrigem achon dem Scbreiber

vou Z ergangeo zu Min, welcber

in tkyen eixxe emendiert.

24 s go-xq whrieb der Scbreiber unter dern

Kintlus# dea folgenden £h[ *xq],

25* Hinter n von |jLijncuia)q tib. d. Z. q
25 1 Vor ccnrc iib. d. Z. u.
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oyXe UnqicuJXE Unfqgo itCABo 7\ . . .

gll nxpAui
L
iy e gpAi OYBHq AqcuixiAij . . .

*6 EpE DXAEIO gAgXHK git OYffO<T ffEj[KK?\HCIAj

’fiMA-'t" SneuTO eBo?\ o vori mu
~ GTpgOXE gHXq rv

J7 [ftg^HKE IfAYUJAX ItCECEt rv

[A Y[u»] CEftACJU OY EnXOEJ C ft5T ItET UJINEl . . .

Lq itA uurt g it 6| « n EYgHX rt}4jA e«e g. . . .

*8 CEIt ApnjU EE Y € ft
L
CEIC OTOY En^tOEIC IttfT ftE;

<v< [itpuUOY (XjjHpOY AtniCAg rv

[ftCEo Ycu^yx JunEq xijxoj . . .

r\j . • . rv

>9 X Ej [XAnxOEIC XE XAAItX E po ft xoq EXO ItXO

[EIC Exit ftgEOHOC X]H p] O Yrv/

30 [AYOYUJAA AYU3 AYOY U> UJX It (O' ItXUJ UjpE) . . .

(CEffA.nA.gXOY AinEqAAX O E & O^ iffST ItEX&HIC]

[XHpOY EnECHX EnjltjAg!

22 i hetJ/a^I ju oc nX ay eiJi-v 17’

[nxoEic n [e xftAJUooif e aaaaoei rtqit A([Xp [a]

yjj L
UU UJX Aft HMay ~

*
j

AqxpA |O YOig git OYAAA Hov.o XOYEX ~
YJ4JX gixit OYAAOOY ItJUXOft rvi

3 |AqicxjE XAt|nfxH • :itH ET&e neqp Attj

[AqXIJHOEIX gHX gl ItEglOOYE ffX2UIC;AIOCY

4
j

KAft EE IU O [o S4)E itXAAHXE ttOAlB.EC Un HOY 1

It *t"ff A pg O XE gHXOY ft iSnEOO OY
(x e itxoK KLyoon it aaIaa a i~ : cou n [x]

(nEKja^Eg ftlt HEK... litXOOY
j

ftEft XAY C |EH]

J jAKCOB XE .« OYX pAn E^A UinAJLtXO *kOj[7s] rsj

iiingox eBo^s rntE X o?\iBe] ... ~
l
AKXEgC X AA HE

I

. . .

26* Der Stricb vou c-ipgo-ic gteht dbcr

TP-

22 4 1 H inter [ce]i tlb. d. Z. uje.it.

4 1 Ifinter [B]+n «.jpg[OiTt Ub. d. Z. «n.
4* Die Ltlcke binter lien reiebt nur Air

3 oder hochstens 4 Bucbntabcn. Am Schhiss

9*

rv

der Ldcke int dcr Kopf cinea ft (oder p)
sichtbar; vielleicht war rfptnft gcscliricben,

vjrl. 8. 40 (iAhA).
4* &. von [iiciij'i&if im Schreiben viel-

leiclit uua o corrigiert.
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[avui]
(

nA xu) A q[Y A ge
|
rtee xineYAJUtAgY e

J

6

nEK ft a itAnujiT rtcuuei rmegooY YHpoY)
Ghacju rt eg <"V

eYfte xe Aio voug G nHei . . .

23

^
[ne\|/A?\G

L
oic] . . -

3 rtu*. n eTrtA&ui'K eg pAji enYooY ... 18'

[h ruin neTftAAgepAxq gG nut a . . .

4 neTovA a& git rtedTx ne eTTBfiH vj . . .

EAinqxi it Yeq\|/YxH cx" OYiuitYenpA;

e sn nqoupx GneYgiYOYuog git OYKpoqi

s n a « rtAXi itoYcnoY e&o?\ giTG ,n xoeic

ay u) OYitA efto?s gnrG rrnoYTe n eqcooYHp

6 [ta]
lIj

ye YrerteA itneYujme ft c[ a n x ;oeic

[eYyj me itc a ngo GnnovTe itiA Kuuft|

rsj XlA A A1A •

7 qi ft NCYrtn Y?\H EgpAI ifAp X000 MYEYHXICe
o, [egpAI G HY?\H it OJA . . .

8 [rtnu ne neei ppo juneoo y •

jnxoeic ne nVrrtAYoc ct tIa xpn y
[
nxoeic EYeYrt 6&sx jujuoq g G [n oSsetui oc

9 qi tmeYftnY^H egpAI ft a px 1-0 **J «T6y ttxicej

egpAI JunY?\H nt&jA e rteg ^
[TApeqei egoYit rt<rf nppo jum e ooy|

24 i* [nxoeic Aiqi itYa \J/ yxh e&p *.1 eP0K j

,n AitOYYe IS’

2 AiKAgYHef ep ok Gn pYpAXiiyi n e •

oy2ae JunpTp e ftAXAxe cuufte itccoei rv

3 ;kai vAp oWort nnut cYgYnojume epoK nee

[wax lyjine Alt r*

5* (n&j 1st sswar nndcutlicli, IIher doch so

gut wie sicker, Auf keinen Fall stand nea

da, wie die flbrigen liaben.

von gestrichen und

c iibergeschrieben

6* Vor j3ij[nHci] (lb. <L Z. £; e« war

ausgelaiwen, weil das vorige Wort auf £ aun-

gobt.

28 4* Hinter « von nctTix db. d. Z. cj.

4* Uelior dem Hchlieasenden o von £i-

’xo*|’ui£ ein q, das znit scincm Hcliaft den

oberen Teil des o durelischtieidct.

8s Vor jOjAcjju.j[ocJ Kollten eigentlick zwei

n ergftnzt werden, aber der Raum reicht nnr

fiir eins.

Ffir das •xi^6Au«k
,

dus LZT =5

gegen SR#™1* hinter 8* habeo, ist in B kein

Plate.

Digitized by Google



DIE UERIJNEK UAJiDSCHRHT DBS SAHIDLSC'IIKN PSALTERS. 69

|eyexiu}i ne HtfT irexAitojuei Enxirtx H,^
4 [nXOEICi JUAXAMOEI EireKgtOOYE •

(aYOU ItTXC Afi OCI EftEKlJtAljjUOOiyE

5 [XIJLIOEIIX JH T gl TEKUE r^f THP )

[ayuu itrxcA&oeiij xe rrroic n[e] n ahovt e riAcoui

(-f-ftAgYnjiO ueike Epos un e go oy t Hp [q] r«

6 [ApinUEEY 6 ffft EK XX «X UJ A H gXHq HX OEIC

(AYUi flEKKA XE C6 UJ O OO ... rv

7 . . .

[AXCO'OYIt jli nppiTEYJUEEYC]

[ApinA JUEEY E H[XOIt] . . .

[ETftEj XEK JUft X XPHCXOC ; . . .

8 [°*OCPH CXOC A YU) OY C . . .

nA i q tt A+[cft ou . . .

[itum n e n p ujjue
I
ex p g 1 ox e g h [xq] ... iu r

[qitA CJUftrtOJUOC ftAq gl XEgIH . .
. Tafen

d

13 (xe q\|nrxH KAyjoune gn gertAVA oo n
neqc n ep** a itAptc^Hporrojuiei SSJnKAg

14 n x oeic he nxAxpo rtrtExpgoxE g Hxq]

I
A YOU EXAJUOOY EXEq2UAOHKH rv

>5 [epe] ttAfiA^s ElOp OYOEJUJ EnXOEIC rv,

(x e Hxoq nExrfAXEKii haye p h xe e A o?vj . . .

16 [tfob]ja x egpAi ;e xouei nvrtA rtAirv

[xe A« v oy h pe o yuux ayuj Art? OYg hkeJ . . .

7 [a «eo?\i\{/ ic janAgH x o youujc efi,o W
[

AftIX eAo?\ gff ttAArtAr XH
18 . . .

19
|

AftAY EfTAXAXE XE AYOYOU<£JC efi O

24 8* Der letxte Buclwtabe i»t vorn rund;

ob es c ist oder ein anderer mit einont c-

Strich beginnender Bnchutabe, liuurt rich nicht

auAiimchen. Einc ehligemmsaen wahrachein-

liche Ergbuung weiH« ich nicht.

8* Ucber i ist ein Punkt noch erhalton,

also die Ergttnzung (c-ifec n.\e]i, die liir den

Kaum Boost pawen wiirde ,
ausgeftchlo&ten.

Vielleicht war 8 1** in B am eimmi Stichoa

znsaramengef&BBt
, dann beinum diene Zcilc

mit be.

Hinter 14 1 zwiachen den Zeilen von jtin-

gerer Hand derBtichna np^itj junqxocic

pHrrq nc, welchen auch LZT
Pint. *= gegen SR®"** haben.

15* Hinter ciop Ub. d. Z. Jx. Aber oy-
Ofiuj 1st nicht corrigiert , anch nicht nim
hinzugeftigt

17* Unter dem iOj von 17 1 steht in die-

«er Zcile noch ein nicht zn identilicierender

Bucln'tiiheureat (etwa k), der jedenfall9 sum
SchluMH des folgonden Stichoa gehdrt
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[AYUJ AYJ1ECTUJE1 git OY XXjOC XE IfXI If«5lfC

*> ft ApEg E'TAaJ/Y^TH IfVXOYXO El rv,

xxnpxpAxijxjinE xe AigE?\n i^e e poK
at iifftA?\gHx nix ieexcoyxuju n a ta<To |r epoei]

[xe ae igYfioxxEiifE t pu k: . . .

25 * [Jloicixjia^e xt xxoei n x oe ic iffnipA^E) • • t9 T

If IfAT^OTE Ifll nA^HT •

3 |xe neicn a xx nexxTO ifiYA&A?\ EftoTv^

AYUJ AipA IfAK gS XEKJIXE rv

4 (xxmgxx ooc ifxx oYCYffgEXpioif sqoY E ix ~
[AYUJ Ifff AfiUJK EgOYIf IfXX ItpEqpitoftE

5 A1XXECXE XCOOYgC fffTEXO xxnoifHp oc

( AYUJ If IfAg XXO OC IfXX ftACE ftHC ^
6 |'t‘lfAEl]

L
Ulj ffftAtfTX rtltEXOY AA ft •

[TAKUJT E SlfEKOYCIACTH p 10 If 11X0 E 1C

7 JECOUTXX] EHEgpOOY XX IT E K C XX OY
|EXEX> Iflf E KlfHp £ X HpOY

l

8 nxoEic AixtEpE nc A . . .

[ifxx nxxA rt uj (ju he . . .

9 [XXnpXA] IC O IfX
|

A fJljYJCHj . . .

[ayuj nA[um[ Eg) tit ,xx| . .

.

to [ifAt EpEJ XAft O XX|[a] . . .

[AYUJ a X EYOYIfA, XX XX OYg] . . .

II jAftOK XE AIXXO O U}£ . . .

2# I
i

n ] e\J/ l
a7ux o..[cj . . . 20'

nxoEi c h e nAY OEijtf ayuj n acuixhp eeiua!

rvpgOXE gHXq NfflXX-

|n xoEic nE XffAyjXE iunAOYXA E [l EEIffAp

~tfuuft g H xq iiifixx.

25 4 1 Vor o‘y[c]i ,t tib. <1. Z. uj.

6 1 Vor iincT oif[^^jb tib. d. Z. jf.

7* Da# in [nu]|Cj[RnHp]e feblende u\ ist

tib. d. Z. nachgetragen und am ltande tic#

Pcrgammits erhalten, wahrend die darunter

fltchenden Ruohstalten fehlen.

9* Die Ergftnxung von tun[(e)g] maclit

grosse Schvrierigkeit. Der zur Verftigung

atebende Kaum ist fur Mosses [g] kolossal

breit, tlaher mocbte man an [eg] denken,

aber dium bleibt unerklarlich
,
daw neben

detn Loch, das hut cinen Teil des Zwischen-

mums zwindten n und ^nj einnimmt, gar

keine Tinteuspuren sichtbar wind, was man
bestiromt erwarten mtiaste, wenn [eg] da stand.

Also ist doch wobl nur [g] zu erganzen und
anzimehmen, daw daneben aua irgend eincm

Grondo ein Stuck Pergament frei blieb.
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a gH irrp.e Ygouit EgoYft cpoei fftfT it eTJUOYKg!
iv AtJUtOEl tvum itltA.CA.pg' r^j

[ntiTelvifii XLuoei rrli hax axe S togy’ . . .

3 [K]|A ,It EptyAft OYXfrAg CUjp Ep O El 5 nAgHT!
~ ftApg O TE Alt •

[KAIt E pujAlt [o Y nO?\EJUOC ITUUOYft EXUlEll

IgJUl ,11 A I A ft OK + ftAK[Ag TH El

4 [OYgUlil OYUIT nertTA l,A |ITEl] . . .

Hn XOEIC ItftE
|

jgOOY THpOY JUUIAUIIt Eg, ^
[sTpAitAY Enovftoq junx o eic] efSlincyme:

... ~ n eoooy
i

5 [XE AqgOnT gft TEqCKHItM g JU n E g O OY 1

,

. . .

6’ +ItAXa) ltTAl|/A?\?\EI Enxo El c] 20’

7 CLUTJUt nXOEIC EHEgp OO Y E IfTAIUIcy . . .

[itA ftAl nXOEIC ItVCUITJUl EpOEI •

8 ItTA HAg H T UJAXE EpOK AqLyiHC HC A flEK gO|

[nEKgo n xoeic *irtAcyiitE Sccuq ^
9 JuinpKUJ te lincKgo r?CAfto7\ umoei ^

JUnppAK TK eBo?\ iinEKgngATv gS OYOp vm]

ujuint itA'i hBohooc iinpTCTOEi e fto?s|

[jUinpKA AT ,IT ItCCOK WfOYTE nACUITHCj

10 [XE A nAE HOT ItH TAJUAAY KAA T SCUIO Y
[nxoEic 1 o m itTAqjAjon t

;

Ep o q ^
11 CJUUtlt OJLE O c It]

I
A i g fl [TEKgl H rv

[AYUJ ITT X IMOEIT g M T' . . .

la . .

AYTUJ or . .

.

ayuu a nxiit done . . .

2ti $ l

p von j-x e iin 8clire iben nun

g corrigiert

5 1 Ob am SchluRs der Iluuptzeile nach L
s=s ©RL [iua] oder nach Z = (ty"*

1

* [tin*] zu

ergiinzen ist, bleibt xweitViliali.

9* Vor dem h von iicmeoc hat B* ein

&, das aber wohl ftchou vom 8chreiber selhst

dureh zwei iibergesetzte I’unkte gctilgt ist.

9 4 Be» (MjiicaiH nehme ich Dittogrnphie

an. |Wj kbunte sonst nnr sein.

94 Am Schluss von n*cai*TH|Cj steht sicher

nicht p, sondero c oder ein c-fthnlicher Buch-

stabe.

11* Ilinter [n]i*j» ttb. d. Z. n-»(oeic],

12* Ilinter [’tiu]oy tib. d. Z n, vgl. 8. 36.
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3 "fnicTeYe ,e it:*, nr Eit*r*»ort junxoeic git
niC A g |H HE TOK E g]

h grnojui! m e e n]x oeic

27 a [coutaa]
l
eii [egp 1 o o[y] ... 21 r

Igju m-p]*CEncuj me] T*qi Kn[A<fixj . . .

3 JunpicEK T*\Jnr5C« «« pp£qp ;
no HI e]

[*] YOU n npTAKOEl It5* KETpgUjft £ TAKOAJUA]
K,ET<4JAXE HOYElpHKH ttU KETg|[TOYUUOY
EpE Hit E OOOY git KEYgHT~

* + flt]
L
*

.Y KATA HEYg&HYE~
[AY OU

;

KATA TKOKHpiA SftEYJUEEYE ~
[T]i Ul OU&E KAY KATA HEg&HYE H KEY tfTx)

["f K*]Y HkEYTOYEIO rv

5 [XE jun] OYj[e]lJU€ £ KEgflHYE EuIXOIEjIlCj . . .

[kkA$yp$y[
uu poY [kitjui]kot[oy] ~

6 [KXOEIC CJUAJUAA K T X^E Aq CUUTJU £ HE gpOOYj . . .

7 • • .

iWTA KAgHT KAgTHq Epoq AlpgO TE A . . .

.'t'KAEJIOJlAOTsOri KAq gM KA O Y OU cy •

* [itXOEIC nE KTAXpO jLtXIEqTv A OC rs/

[AYOU TltAJijTE KE KKEYXAI JUU1E qJCPIC T OC|

9 [UlATOYXE KEKTvAOC KVCJUIO YET EK;K7\HpOHOJUIA]

28 I*
|

AKEIKE JLtnXOEIC KgEK UJHp C k]o
l
6j[|?\E] 2I t

[AKEI OYTAEIO HU OYTI JUH UnXOEICj

» [AKEI OY E OOY AtncqpAK •

[OYOUJAJT JUU1XOEIC gff TEqAYT'dt ET OY AA d
3 [TECJUH JUinXOEIC gixit JUUUOOY

~

14 1 Der Uanrn am A lifting reicbt bequem
nur fiir [gTrnoAi|

t
in|« , keinerfalk fllr dan

Aoipno4i(fjme von LZ
j
ouch +gTnoJlt,,,< .

worau ich onfangs dachte, wfirdc nur Plate

habcn, worm cs ungcwohulich eng geachrieben

war. B wird also undjutvov 0'* 1* wieder-

geben, wiihreiid l>Z wie ®c unopsvii (abor

in ©l accentuiert) lasen.

27 3 l in ppeq habcn beiile p liber sich

crinon Stricb
;
vgl. pcapiKC 75 7*

31 Der Strich von ne-rp eteht fiber ip.
3' Vor liijOTcipHitH fib. d. Z. p

5* Der Sehlusa dieser und der vorhcrgc-

benden Zeile reichen fllr den in LZ — <0

iiberlieferlen Schluna diese* Stichos nur dann,

wenn man annimmt, dass beide Zcilon Uber

die Schhualinie hinaus bcschriebcu wuren.

8' Der Kaurn fiir die KrgHnzung i*t am
Anl’ange dieaca Sticbos recht brcit, am An-
fiuige dea folgonden dagegen knapp.

28 l
1— 2* [ancinej lmd [mui] ergiinze

ich, weil ich aonst don liaum niclit zu fiillen

vermag; die Formcu siud jcdoch orthogra-

pbiwh bodenklich, a. S. 30.
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[a. nrtoYjTE iincooY any e&oTvn*

(nxoEic] gixit gertjuocw EftA^guJOYrv.

4 [XECAAHj AAflXOElC git OYtfOAA-

[XECAAH] AAI1XOEIC gft OYAANXftOtT'rvi

s [tecaamJ ii njXOEic eqovujja q rt rtKeX p,[oc]

[nxoEic] rfjfAOY touiq rtiticE V p] o,c ^In^l&Artocj
6 [«qTpEYjp

LS4Jj[gi6j itAA n
L
7si&A\ft oc it «j[e] . . .

[ayui nit^e/pix Eqo rt]e
L€j . .

.

r • . .

8 [XECAAH AAj.ItjXO Etc] . . .

[nxo](6jic ft a kiaa] . . .

9 [X£CAA]H AA; It jXOEIC] . . .

[ayua qliftiAtfuu^n] . . .

[OYOIt] (tt l AA, EX-gltj . . .

It* [nXOEIC] ,ftA)[c]LAAi:’o], Yj ... 22'

29 I (nj£\|/A^AAO C] irtXUUXH . AA; ItXIAEIKj

AAflHEI rtSbAYElfc.--

a [+ft]
L
Aj2C

L
ACjX nXOEIC XE AK^gOIIX EpOKj

[a1
l
Y|«I AAflKEY<l>pAftE SltAXAXE EXUJEl]

3 nXOEIC Llt AftOYXE AIXI^yKAK EpAI £,p:[OK] . . .

4 L
nx oeic akm XAtJnracH tgpAi git AAAitx. e]

[
akx oyxoei e&o7\ git ttex&wc .e oech x] . .

.

s [t|fA?\]?\Ei snoEic rtEqitEXOYAA' &] ~
.... OYUUft

L
Eg] E&OTs AAftEpnAJl Ej[6|Y€ iAA ;nEqOYOnj

6 XE OY[«] OYOp/TH gAA nEq<SuJItX [AYUU] LOj[YUmg gAAj

Ow» [neq ! OYcojy
,

rv

Iltpi^lA fE ItAtguunE EpOY’gE [i»XE] . . .

Ti’ [a nxoEic ujtone «ai &&o]
l
H

j[e]iOj[c] 22T

i* [AKKXE flAflE
I g flE ftAl E Ypi A jgE ~

[AKJTEg XAtfOjOYftE AKAAOpX ftOYOYft O [q]

13 [XE EpE X]
l
A OYffAAA CAAOY EpOK ftCX AAAA KA(g] . . .

[nxocic] nAftOYXE irtAEgOAAOTvOri ftAK jaj[A] . . .

29 2
1 * von sc im Scliroibou aus k

corrigiert.

2’ a von x&ie im Schreibon aim radier-

tam c cnrrigiert.

Akbdi(>. ILIkl. Win. n asttinjatu Pkil.-UaV Cl.

3 Hinter C von epai Ub. d. /. p
4‘ In akm ateht dor Strich ttbor hr
5 1 Hinter n von tnotic Ub. d. Z. *.

H. F. Bud 4. a. 10
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30 i [e nxouK tfioA nE\J/A>\Atoc ~
L
it2s.AYEi2k. itTt nnoujyc:

a [AIKAgT HEI it [p OK IIXOEIC HnpTpA<yin tj . . .

[ttAgttE t rtr t oyxoei git TEK2UKAiocY,iti'H]

3 jpiKG lint KliAAXE EpOEl !tV<S EJ1 H ETO YXOEI 1

[jaoone It Al E'YItOYTE it If [A 54) Tit] JV

[ayuj eyhei UiUiJunuiTi e,toyx Otlj ~
[XE ItTOK nt RATA Xipo' . . .

s’jxe itTOK AKtfou:J4J[t] ... 23'

[AYUJ A KTOYXt T A\p Y^Ch E& OA] . . .

9 liinK ,T AAT ETOO.T q ItnXAXE
(AKTAgE IfAYtpHTG tpATOY git OY Oj YOCTIt i

10 [it a Lft A l n xoeic xe ~
a oa &a7v ujTopTp git neKfiuurtT ~
l
A YOU TA^XH nit gHT/vi

11 [A IIAAgE ouxit git OYUKAg iigHT

~

[ay ou itApZtnooYt git genA«4>iA gOM
(a ta'6oju 6Sfte git OYitrtTgHKE, ~
IA YOU AYOJTO pT p] L

«tfT ItAKtEC rv

n [A i ujluunt] itit o <Trtt<r' [n ApA it axaxe
!

. . .

IAYj[oU ItltETglTOYOUEl Ell AT t]

17* [itATOYXOEI g it HEKItA
| L
nj[xjOtIC ~ 23’

18 [itnpTpAxli ty int xe Atouty tpAi EpoK ~
[tYEXioj ine HtfT hace&hc ayou itcExifTOY] . . .

19 [JutApoY pjutno ritfT ittcnoTOY itKpoq ~
(itETXloU jtOYAItOlllA EgOYrt En&IKAIOC ~

[g it OYJOtitTXACigHT »It OYCoucyq ^
ao [XE ItA jyE nAtytl itTEKtiitTXPHCTO Ci

[T AEI 6[lt]TAKgOIlC itltETpgOTE gM TK i

30 2 1 Vor ujmjtj fib. d. Z. * 1 .

3 1 o Ton c-io[-pic«iJ im Schreiben nn-

sehcineiul ana angefangenera t oder * cor-

rigiert.

10* Vor gm (lb. d. Z. von jlingerer Hand
ItA.

18* Hinter e von cpa'i (lb. d. Z. g
201 Vor * von nacyci lib. d. Z.

Da die erate Zeile Ton 20* mit Hich-

MiiTXPHCT0l
c
J

beinahe gefiillt iat, musste

das bier in LZ = (S’"
1* folgende mocic

,

wenn B ea geliabt bJitte, weit Uber die Schluea-

Vcrticallinie binauagegangon aein, waa bei

einer Zeile, dcr cine Fortsctzung in dcr nKch-

aten Zeile folgt, ganz nnwahracheinlich iat.

Alao wird natocic in B, wie in 9Jt@9
,
gc-

fehlt haben.

20 l Her Strich Ton neip atebt fiber ip.
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[aktoujc
L
f? ttETgE^m^E cpoK unEU To e]

[&]o[?v it rtujHpe ftppiuuAi e m
*« [urtAgonoY gw nn ee h n wit'EKgo En E^rv

[TOpTp ftpI pjOJ JUE |ngElt?\Aj
LCj

|KffApgAI&EC EpOOY gN QYgAlfiEC ErtOYUlglW

31 I ItATWItTp W ftgHT rt^. ayei2a] 24'

[itAIATjOY mtEftTAYKUJ E&0>. ftlf EYAITOWIA]

[ rrjuE it ErtTAYguuftEC efto^. exrt rte vrtoEe

a [itAi ATq itnpujjue exe rixoEic n un rto&c]

rv epoq Art r>j

ioyXe m jurt upoq grt xeqxAnpo •

3 [XE AI KApUJEl A ftAKEEC pAC gW ITTpA XltyKAK

j

Efl.O?\ AAIlEgOOY THpq rv

4 |XE gW ItEgOOY nJU| XEYJ4JH A T[EKtf'tX . . .

[AIKT jofil EYjT ATs AinuupiA gW fn xp AXUJ^sC It]

[«e 1 mtiijy oirr,€] ~
s |aixui wnAtto&e Aim g£ n, . . .

8 ['f'ltATAAIOK TA T CAfiOK E TE glH ETftA A|[u>K] ... 24'

[•frtAXAXpE ft] A &A?\ EgpAEI EXUUK: : T OY] . . .

9 |Ainpp»E ft rtigxo ftw rtiAtAcnopic eti AAiiit]

[CEK ItO]:Y OtSE ffltETE IfCEgUJIt EpOK A rt [git OY]

[y; A^irtoc rtn OY«jTo(i~
10

1

8

A8 116 AAJUACTIvff AinpEqpftO&E rx

[nrtA 2>lE] rtAKuuxE ertEXgE^m^E EnxoEi[c]

11 [itXlKAIOJC E Y 4>PAttEXAl HXOEIC ftT
L6 [XftXE2sH?vJ

|

ftXEX rt<4) OY Ji>OY WA1 (JU Xtf XHpXIt ItEjTCOYj

[T]uj[l» g'AA ITEYgHT
32 I [e2aAY>I^. •

81 1* * von c*H auf ltasur.

2* Vor ivaoeic Hi), d. Z. u.
2’ Statt [u]un krtnnte man such nach L

[e]an ergiinzt/n
,
dagcgen ist (eA»)A»ii durch

die Schmalheit des Kaumes ausgcschlossen

8 LZ haben ae hintar aiKapin'i, wio

hier feblt e» in II jodenfalls. Aber der

Haum am Anfang dcs Stichoe ist in B so

breit, dass er aucli durch [mi] nur inangcl-

baft gefllllt wire. Dahor ncbine icb an, doss

B = ©Tl1* xe am Anfang dcs Sticbos lmtte.

4* Am Schluaa ist noch llaum ftlr xis-
i^sAjas.

9‘ Die ilbcrgcscbriebeno Furtsetzung muss
noch weiter, nts die Hauptzeile, Uber die

Schluss-Verticallinie hinausgegangen sein.

9* [ecu n] erganze icb, weil fir coir nit

LZ dcr Haum niclit reicht Pass dann

MiTj0®’* gt“H ofooS'e LZ folgt
,

ist mir

seller.

10*
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[ittMicAioc Te7\H7vl Hn[xoEicl

7 [n£X]
LC UUOYg ItU JU^OOY neAiT^xc [a] ... 25'

[iteitxj A qicou nitrtoYrt git rtEYiAgtuoupj
8 [ltApe] nKAg THpcj pgoxE gnxq junx oeic]

[jul.Ap.e jua rtuu cxcux gHxq itli ovo rt, [nm exoy]

~ H8 rtgHTov •

9 [xe rtxoq nertxooc AYujuunE^
[rtx]

L
o q neitXAqgcurt ayou AYCujourtx!

10 [nxoejic JtAxuuuupe £&o?v Cn[$£jox]6 ititgeertocl

jqrfAlAOEXEI fmiXEEYE ltf?7\
L
A [oc] (V

[ayou 1

Lq ita-ao exjei] mtyjoxit e, [rcjt]Ap[3cu»n]

11 [nujoxit e H .To !q Sin x oeic yjool n jy/A] . . .

|uue ey ,e JiineqgHx] xn o yJxou:**. uTa] . . .

i* [itAiATq utngEertoc En'xoeic net neqrtOYxe]
i7* [nqnAno' Y jgJU A it, gut n a jaj a ei itxeqtf~o/M] 25T

18 [EIC ft&A^j UnXOEIC fluUUJT EXIT ftEXpfgOXE] . . .

[lteXK],UU; ItgXHY EITEqrfA'

19 [etoyx e rfEYTlnrxH e&o7\ g35 imoY^
[ayou EjCAitoYtyoY gn c|)Efta)amrv.

io [TEtt\}FjY3CH ftAgYnoxtorte enxoeic]

. . . Heoc nE ayuj XErmAjijTE n[e]

si [XE EpjjE
|

nettg][NX flAEY<J>pAriE ttgHXq

[AYOU] lt[XAftj ItAgXE g*I n
L
EiqpAIT EXOYAAft

|

a* [EpE Il]
L
6 jK[ltA] ,n XOEIC UJOU n £ EX OUjIt KiAjfXA eE]

(«]Lltj[TAItlgE7\ni[5]l
6

J
Epo[K] ~

33 i jOjEI ^ATvIlJUI OC |tt>AY]
L€ [l5t tTTji E pEq

lyiftE JUHEq go . . .

<i*[A],YUUj ttEXtt go It lE YXIiilinE 26r

7 [itai] lir e ngHKE enxAquuuj ,Ei&o[?\] . . .

[ayIlOU a qxovxoq git rt£qe?\i\|/TC x h [pov]

32 9 1 Hinter ncn flb. d. Z. i*.q.

10* Vor c eon [ojo-»)e flb. d. Z. n.

20 1 Letatcs o vou g-piouione gestriehen

tmd ei flbergeschricben.

20* Anf «.fu> folgt noclmmls ay, das aber

gewisa achon im Schreiben durcb oiueu Strich

and rwei flbergesetzte Pankte getilgt ist.

33 6* Vor inj[o]Y'xigine flb. d. Z. n.

7 l Zwiscben n and o von hj*hka debt
noch eia da* aber wobl acbon im Schrei-

ben dnrcb zwei flbergesetzte Pankte getilgt

ist
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8 uja p e nArrcTvoc junxoeic route jEitETpgo]

rtiTe gHTq itqnAgiAOY*

9 [xi-fne] TAptTnEiJUE xe oYJCPi hctoc] . . .

[itA.llA.Tq JumpuJiUE ETrtAgETv ni^el . . .

«o [ApigoTE gHTq Hnxocic «EiqneTOYAA&]
[xe] Atnit TSpuig cyoort nnE TpgoTEj . . .

u
lAi [it pAAAAAo] ;P 3 MK E AYU) AYg K Ol

nE[TUJUt £ l
V'lE] L

ff C|A. [nx OEIC ir»CEftAUJU)U)T]

ajt
Lrtj[A.VA.oorf rrm

>7* [eqUJTE AA nE Yp TIJUEYE gi xin JIKAg- • iPj[®\Oj[Y] 26’

18 [A. EfJviKAlO C x[lj U» KAK £&02\ A. nXOEJC C
L
UI [TAA 6

]

[
AYU) AqT] 0 YXOOY gft ItEYOTvITj/lC THpOY ~

19 [nXOEIC g HIT EgOYft EfTETOYOLyq gAA Tl EYlgHTj
[A.YU) qft ' A TA ItgE ItETTgBftlHY gAA JlEYnfTA

*> [«A.u)U)OY ff EeTuxpic ftn2i.iKA.ioc

[A.YU) nXOEIC]
L
ft AftAgAAOY ftgHTOY THpO j[y]

*i [nXOEIC ITAgApjEg EftEYKEEC THpOY fu *

[mtE OYA OYtO 54)q E &02n ftgHTOY ~
12 [nxiOY nroo;Y fmpEqprt o&]e g oo y ~

[A.YU) ftETAAOCjTE 51 ft 2k.lK|,Alj 0C| p lt,[0&E] ^
*3 [nXOEIC ltACU)TE| ft ltiE\JtYXM HIT Eqg AA.I gA?vj

34 4* AAEEY Ej EpO^El] O^OY] ~ 27’

s
j

AAApoY ujuinE neE rtniujoet <*y iin; EAiTo] . . .

[Epj E| 71 AFVETvOC AA7IX0EIC 02M&E IaAAiOOY]

6 [AA]lA. p,Ej TEYglH pKAKE A.YU) HC2\AAT£ ft (AY]

lep’e nAWE2\oc aatixoeic tiht Sceo oyI

7

EpEI ITOY65p<C EnXtfTj Xj H •]lJIj

[

eYTAKO]

[AYltjotfft Ejtr" ftTAtpY^CH EnXIH XH]

8
|

AAApE
j

OYtfOp(5c e! ItAq EttqCO O jYrt] . . .

9 1 o von o-j-XPiHl
'IOC

]
i*t im Schreiben

au* einem mit geradem Strich beginuenden

Buchstaben eorrigiert. Da nun LZli bier

nxocic go\8 statt hctoc ne nxoeic]

haben, so liegt die Vormutung nahe, dass

each B jenen Text vorfand and den ersten

Buduitaben von nxocic acbon angefangcn

hattc, dann aber unter dem Einflusa dea ihm

vorschwebenden griechi.n ben Textea ^fUjcrri;

6 xupioc oder der Parallelstellen 99 5 1$4 3

144 9, in denen auch L <rr5CP»froc nc
nxoeic bietet, dies bier heretellte.

17* 11 inter dem craten e von juey* in d.

Z. c hinzugefligt.

19* n tou nt-r ana radiertem n corri-

giert, waliracbeinlich im Schreiben, da neynna
folgt.

21* Ueber [nne (o)-fk] vgL xn 86 37*.

114 7 1
Ilinter p Ton cpci (lb. d. Z. o.
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[avIuj n nAjyq EitxAqgonq iiAp eqtfoitql

. (sIlPjWl'j S" T<ro, p<5 c q ft AgE £gj>Ai rig H,[xcj

9 [TA Ajnf X« ft]
L
XjO Cj [« ATE^H^v JUJ1X OEIC]

[ax oU| [c rfAox ffoq exju ntq o me’il
i4’[ltEEIXgfifilHY[ n OE Un EX p g H&E (A YU) n

L
6][X0ICU.] 27*

«5 [AYCUJOYg ep' 0 El AYEY<J>pAltE rv

[A gEItJUA C XlVg CUUOYg EpOOY AYUi uni lEIJUlE]

[aYXUI top E E&07\ AYUU IlnOYJUKAg ftgH X] ~
«6 [Avn E ipA z,t njUtOEi AYKUJAAUJ ftCUUEl ftO YKUJJUlUJ

[AYgp° X pEX nffEYO&gE EgpAI EXUJE t]

17 [itXOEIC EKIt Atfu>ujx XftAY ~
(XAgE XA\J/YXH epAXC £&0?\ gJU riEYUJOX ffE ] . .

.

[XAJUtltXUJHpE OYOUX E&0?\ gIXft ItJulOYE 1

1

i* [’t'lfAOYUJffEg
|

ftAK E&0?\ nX O EI C g tt OYrtOtf . . .

['frtAClEOY Epo K git OYTvA OiCj Eq OLy

19 [linpxpEYpAjyE
L
H JU O El ft«r rCEX|

t
Oi ftX[AX],6j . . .

»$ [julinpx pEYXOOC g JU IT EYgHX . . . 28*

[AY U> JU npXpEYXOOC XE AltOJU K q ^
Sfi

! EYEX IXIIIE ItCEOYUJ^C gl OYCOn IttfT nEXpAi
o.. tys exit «AnE0ooY ~

[llA pOY+ glUJOY ftOYUJinE iTu OYUJ ?vC IttfT!

[itE jXXE nO<T ft<4JAXE EgpA l] . . .

A7 fjuAp oyxe^h'Tv rtxoq itceoy it oq rttff itEXOY 1

EUJ XEK^IKAIOCYITH ~
jrfCE XOOC OYOEIUJ ItlJU XE E p E . . .

nEX; o YE ja *f- p Hrt h Gneqgiu gA^]
a8 [a]YUJ [n A?VAC It AjX E?\ M?\| ftXE ^ IKAIOCYftH ftJU]

nE iCj[XA£io jun Ego o,[Yj . . .

35 6* [AYUI XEKJUE n]Mg 54)A ft£K?\ 00?\£ 28*

9 l Die Lilcke vor j3m»[otic] bietet nur

Raum Air zwei ltachataben. Dnss B iu statt

e*sJuL LZR = i-i hotte
,

folgt ho gut wie

richer daraua, dass dor Strich gorude Uber

u atoht

15* oy von cpooy radiert uud ci an die

Siello geschrieben. i ist eehr grow und breit

gfitnult
, am das radiertc y cinigcrraasacn zu

verdecken. Die Correctur wird wohl von

crater Hand stammen
,

abcr nicht schon ira

Schroiben vorgcnoinmen eein, da sonat der

Raum atidcrs au&gcnutzt wiire.

18 s1 Vor (&&jO
L
Cj db. d. Z. von jUngorer

Hand mit blusterer Tinte not*
1

it

26* -at von -amc gestricben und uj ttbor-

geschriobon.

28 H inter c von iiTe|>j[sK&iocTtu«] tib.

d. Z. K
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7 [cpe tekX ik,[a]iocyoh o rree oirro o [v ajo’oioyte]

[epe OEK]gAn o o»e UnooYO etha uj u)q

jrtpujJUE oaa otboooy koatoyxooy nx[o£ic|

8 |o«E Erf'YAKTAJAJE IIEKOA OOOYTE r\y rv fT E [KTOg]

| EpE OUJHpE] ffppUJiJLC OAgETvIll^E
L
gA, [0AEI&EC It]

9 [CEflA.CE! E&oTn AMICEI AAOEKHEI •

[nnrCOOY At] n EXIAAAppOC OOEKTpY 4>M]

10

Tl HTH AAOumEg A gTHK fv#

[gpAi gju riEKo YOEirt too a ha y [e yoy o’eIi

_

rr,

n [npyj itEKftA. e& o^ k it e t co o Yft aaaa!ok|*

[AYU! TEK^lIKAIO CY O [H OOETCOY T U)
l

O] . . .

36 ? [ltr]0|Y UJg gIXAA nK Ag] It CEAIOO :«E AAAAOK glXO] 29'

[t] e qjurtTpjuuuAo r\t

4 [CAO\OYU}K gJA HXOEtC TApE q It;AK] . . .

5 [OY]Og TEKglH EnXOEIC 0?gE?\niZ;E [spoq ay]
rvr U) qOATOlfiE OAK n oYOEin]

6 qtfAEtOE E&0?\ OTEKSUKAIOCY OH o«e JUl]

[AYU)j OEKgA.lt O0E IlnOOY O A1 EEpE

]

7 [gYOOTACCE nnXOEIC AYU! lOTCEOCUHtq!

[junp KUlg EOETCOYTUJO gJU . . .

[go OY P UJAA E € [q £ ip£ OAAOApA O OAAIA]

8
j

CA U! K E jE^^v it,T\o
;

pYM [O VKUJ -O CU!K . . .

[jUnpK U!g [gOUCTE tpn OOHp ocl

9 [XE OtTO JUnOOHpOC C E ! OAqOTOY] . . .

14 [A OpEqpOOfliE TUJKAA o [t e yc h qE no 29T

[AYCUJJAT| [O T EYniTE AYTAYO Egp,AI OOY
jg] H KE OJA OYftlHO rv

[EKUJOC OOETCOYTUJO gAA OEYgHT »v

15 [EpE TE :YCHqE E.UJK EgOYO EIlEYgHT

[AYU) OTE] OEYniTE OYUJUjq rw

35 7* Hintcr mEnoof in der Z. jflngercg

c mit blaK&ercr Tinte hinzugeftlgt.

10* Hintcr dom ersten g von £ftnuincg[*j-

othk iib. d. Z. g.

86 8* Vor tu von [c«.]oj[k] Ub. d. Z. g.

14* Hintcr *t©ht c«, waa dor

Scbreiber zueret (lurch cinen ol»en on i nn-

gesetzten Haken in eg zu corrigieren ver-

suchte, dann aber, offenbar mit dem Erfolge

seiner Corrector unznfrieden
,

durch cinen

Punkt fiber e und einen unter dcin oncorri-

gierten i tilgte, um eg ncu zu schroiben. An
daa gctilgte c ist sjiiiter oben links noch ein

klammcrurtiger Stricli angesetzt, der die TO-
gung wohl augcntalligcr machen soil.

1 5* ni von xiitc ist in co corrigiert,

scheinbar von jfingerer Hand.
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16 [ftAftOY OYKOYEI SnXlKAIOC
l
e

J
gOY|€j . .

jutrrrp juluao ertAujujc rrppsq pito&E]

«7 ipieqrtoRe rtAYOYuuujq rv

[nxoeic Xe T Axpo itrfe.iKi aioj[c] ~
18 (nXOEIC CO]|OjYft ft TEg IH ft ItE qn.:|TOT AAft]

[ayou TEYK?\Hp]
1
o

J
rto uij[iA rtAujuj ne $y 'A] . . .

»

4

[e]
lp yjA nXiKAio Cj igej

t
ft qnAyy xopTp] ... 30r

x[e nxoeic + rrrooTq

*5 [ftEEIiOj ItKOYE I AYOU Aipg7v>\0 rv

|jjtni
L
ffjAY eyXikaioc EAqKAAq ftCiiOj[q]

(oy2l]
l6, nsqcnEqjUA Eqtyme ftC A Oj[eik]

36 JUftEgOO Y THpq tyAYItA AYOU
L
ftj. . .

[ayou] neqcnepxiA itAujoune . . .

*7 (cAgou]n e&oTv UneeooY rtrei pe u n nej

TitAftOYq •

inroYoug
Ljy A erteg itAiteg^

*8 [xje nxoeic
t*jij[et jui4* A^nj -

[ayou ftqrtAicou Aft n couq . . .

33 [rtftc nxoeic Z.]e TAAq e gpAi ,e neqtfix rv 30T

[ayou rtit]E
Lq ,T;dAioq cqujAftxigAn . . .

34 [gYnomiiiite e n xoeic itvgApeg ete qgiH]

[AYOU qn^A XACT ETpeKK?SHpOnOJUtl . . .

[itftAftAjY Eftpeqpitofte EYftAqOTOY . . .

35 [AittAY enA ceftHC eqxiCE juuuo q [ay
L
uuj e,q;

[touoy ft egpAi ftee rtrtKEXpocj [S]

[n2vi&A itoc

3« AYOU AqoUXft r*

e Fca neqiut a ui Lnijg€ epoq~

17 1 Vor no&e tib. d. Z. j>.

24* Ob liinter [cJlPjSJ^ etwns Ub. d. Z.

stand, ist zweifelhaft, da das Pergoment foklt.

25 s cnecputa ist ancorrigiert goblicben.

26 1 y von gostriclien und q tiber-

geschrieben.

27 1 Die erste Zeile 1st am Schluss tiur

m&ngclbafc gefiillt
,
abor eine audere Vertoi-

lung do* Textes 1st nicht mtiglich; zur Bre-

cliung [nc]|*xnanoq*q vgl. S. 43-

34* Hintcr *4CT tib. d. Z. k.

36 1—37 1 bieten vorn zu viel Raum fiir

die Ergtinzung
,

daber liegt die Vermntung
nalie, doss bier gegen Anfang der Zeile ein

urspriiuglichcs Loch im Pergament war. Auf
dcr Kebrseite Bl. 30r macht sich die* nicht

liemerkbar, weil die drei cntsprechenden Zei-

lon, 27 1 zweite Zeile— 28 l
,

samtlick friih

whlio?wen. (Ob die mangelbafte Ftillung der

ersten Zeile von 27 1 auch noch damit zu-

saminenbangt , mag dahingestellt bleiben;

walirscbeinlicb ist es mir nicht.)

36* ca von nca. im Schreiben auB n cor-

rigiert.
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37 [xt itYfi a ?\ g h t [« rrrA y en co OYYitj

j xe (o Ytt OYjyouxn
]
jyoon ...

3* xinApAnoxioc 2nc rr :t ooy
37 3 ,XE A ItK C O TE [TpT Ui p T] 31'

;

AKYAXp] O KTt K E gpAI EXUUE l

4 limit ta?viJ5 itYACAps line u to e& o?\ ...

juumrt EipHftH $yoon rtrtAKeec . . .

5 XE A IT AAIT0111A XICE AYAAIIE rv,

AYgpOjy 6]gpAl EXUIEI itee HOY EYnU)| . . .

6 ayk rt oc ayuj AY?\oq?\eq ntff [itA CAty junejut

Y O EftoTv YAllftTATOHT
7 AITA ?sAinu»p£l A YOU AEIOU?\K UJ Afi O

it EE moo uj e] eeiokxx xxneg, o oy . . .

* XE a T Av|nr3CH *i [o.Yg rr it o<Tn e 6

tuuurt xA?s(fo tyoon g it tac Apjp

9 lAIllKAg AYOU Aie&ElO E 11 AYE
13’ ayxie^eya itgE iripoq June gOOY ... 3

1

T

14 AITOK XE ITEEI AUJE HE E& O 7\ gITOO TOY
Aipee it rtiA'A eye iicycujyII r%,

iAYou nee rtoYiino eiieqoYuon nppuujq

15 Aipee] ft OYpuuiie ertqcooYix Attrv

AYuu eii it n xnio gn YeqYAnpo-
16 AinAgY'E EpO K nXOEIC/v

Iityok e]y ttAc ouyii epoei nxoeic n A itoYYe|

17 XE AIXOO C XE llHnOYE ftYE ftAXAXE pAiy E . . .

OY epH YE Kill AYXI HO <T rt jyAXE Egp Al Ej XUJEI

IS XE ArtOK i-CftY UJY £ g ErtJU A CYI T g rv.

37* 38* bieten fiir die Krgfcuzung araAu-

fange i«ehr wenig Kanm. Falls B nicht ab-

wick ,
mass sehr eng geschrieben gewesen

sein. I 11 37* konnte man helfen durch Aus-

lassung des o von [o*yn], vgl. l«t 2* 33 21 2

mid oben S. 31. In 38* kounte man cventuell

[**c] auslasseu, vgl. S. 38 Aum. 1, aber claim

wttrdc der Rautu fUr das Uebrigbleibende

wohl zu reichlicli.

87 3* LHe Ldckc hinter HT(Cj reiclit nur

fUr zwci Buekstabeu
,

also war <fm. wohl

auagelassen.

Abhdl|n>. d. K. Gw. <1 . Win. »o Onttlafvn. Phil.-hltt. Kl.

fi llinter e&oA eine Ruur von erater

Hand
;

uni die dadurth entstandene l.Uckc

zu verdecken, maclite der Sckreibcr den Ho-

rizoutulstrich dew folgendcn *x imgcwHhulicli

lung. L'rsprttngHcli mag hier dan liiutcr

SLneatTO t£o.\ zu erwarteildc mid von den

Ulirigen Zeugeu aucli gebotene ii geatanden

haben
8- I kiss am Ant'ang des Btichos das von

LZ gebotene &YU1 felilte, wird bosliitigt durch

den liier erhalteneu Slricli, der seiner Stellung

uacli nur zu beginnendem [ujuiij pasat.

N. V. Band 4.«* II
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[ayui nAUKAg ii neicjutTol . . .

*9 [X€ ’f-ftAXUI AffQK It TA AftOMIA 1

*3 ['t'&THK ETAEoneciA H|
L
XOEIC ... 32 r

38 i ^enxojK
l6j[Ao^] gA i2k.ieovit: . . .

a |A|[eiXOO C xe -fit AgApEg EftAg I O O
l
Y E ETMpitO&El

[gM nA?sAC rw

jAEIK U) MOYgApEg gpS puutl rsj

[gM n Tp t, npEqprfo&e AgepAxq un i mto] . . .

3 |AipiinO A?U}XOpTp AITgB&IO AYUI AIKApUJEl

rwEftO?\ git IfAAVAeOft rv.

[aycu] a nACAjy pftppe epoEi ru

4 [a ITA gHT gMOM MilACAftgOY It
|

L0 Yjff i OYK U) gT ItAMOYg gif T A11E?\ETH

[ai “j ax e
Lgu n i^i c rsj

5 [XE MATA 11 OEI IIXO EIC ETA[gAH
[AVUJ THITE ItftAgOOYl |X [«] . . .

8
s
[AYOU IfATAXpO MH E q g A gTHK A

:
[lt[ 32'

9

MATOYXOEI E&0?\ gtt ITAA ft O MI A THpOY rv

[AK^ UMO EI nit OtfftEtT' ftA«HT<v
10 AipMnt) MniOYUUff ftpuUEl XE rtTO k] . . .

11 iCOOgE If ItEKMACTIVJf itCA&0?S MMOE l|

EftO?v VAp gif T40M ItftEKtftx AltOK AlUJ Xffj

ia AKftAI2lEYE M TipOUME git gEItXniOj . . .

(AKftuJ?\ E&0?v ft TEqtJlYXH «©€ itfflg^O Y C]

1
n?vHIf pUIME ft IM ETOftg UJTpTUJp •

[&IA t|fA?HA •

13 [CUJTM EHAjaTs IfM JlACOnC rv

[XICMH EltApME IH ’

[MnpKApujK Epo El XE A ftr OYpMIf [tfOEI ^v E| . . .

3!) 4* [oj.Y [c moy Mne rt it oyte ~ 33'

Oi Yft g ig ItAHA Y IfCEpgOTE AY U> . . .

5 [itAIAT ,q MITpcOME EJipAtt un xoic . . .

38 2* Iiinter g von gjm lib. d. Z.
,
aber

enter dcm ersten Strich i.

1

1

1 c von iic^fcoA im Schreiben nns einem

mit geradem Strich beginnenden Huchstaben

corrigiert-

12* In gAdjXjfc] bit a vor A auagelaascn,

vgl den Hhnliclien Fall 71 4‘.

3J1 o 1
'ic von -xo'ie 1st ganz dentlieb hell

auf dunklem Grande zu seben.

Digitized by Google



DIE BERLINHi UANDSCHElfT DC- 8AIUDISCHEN PSALTERS. 83

Iayuj euinq^ujLyT exit genjune tjaioyeitI

itH genjuAneiA ittfcfiN-

6 LirroK n xoeic mtoYTE akt a^e . . .

tA you juuutit neTEirte jujuuk . . .

i
AI XOOY AITAYOOY AYAUJAE I . . .

7 OY» YCIA riH OYnpOCt|>OpA. . . .

[O YCUOJUA ^. 6] AKCH'roUTTq KA| I
1

[« Ei?J^| It JL1 ItE J4}A YT A AY gA . . .

8 [TOTEi tA IX O OC XE El
t

CgHHT;E] . . .

Iqcng g Hi oyke4>a?\ic]
,

r? xuiuhue] . . .

i* [rtToic Xe nx oe i
1 c EEnfnrp e it EKJUttTjyA it igTHq] 33’

oye| JUUA o|ei • * ie»54# rt iju

ItEKItA HJU TEKJUE ItEIfYAYjyOflT C pj OOY OYO
13 jXE AYAJU AgTE HjUOEl ftXI gEftnE^OO Y EJU]

jJurtTOY«nE~ :E &oXj
[AYTAgOEl It<Tf ItAAftOJUUA juni^<$It fiOJU EHAYj
[AYAUJAEI EgOY E rtquu ftTAAne

14 nXOEIC Apigrt AK ETOYXOEl •

InXOEIC tgTH E E&OH0EI EpOEl rv

15 EYEXijyine itc eyuu?\c gi oyc on rttST ft Ejjruji

[ItE ItCA TA \|/Y3C H ET AK °C •

EYEKOTOY EI1A gOY It C EYUI?\C ft St ^ ETOY]

L
Ei9 gEftne©o Oj y] . . .

40 i r*j pjuifgHT" n it ujHpe it, nope] 34'

» It AlA Tq JUIlpUlAJU ETffA't" gTjH q . . .

iHXOE 1C ItATOYXOq git OYgOOY . . .

3 qrtA g ApEg Epoq itqgoq nqjuAKApi ^E Juuuoq gl|

X| A1 IlKAg •

[ayuj ne qTAAq ETooTcj Jinx ax Ej

4 It XOEIC ItA&OHOEt Epoq e x ju n e 6?vo6 . . .

! AK KTO IlnEqAAAftKOTK TH pq g JU . . .

5 [An OK AIXOOC XE ITXOEIC iltj[A] . . .

Hintcr 18* ftigt cine junge Hand in dem
frcieti liamne am Scbluss tlc*« Stichoa, diirch

cinen Punkt vom VWhergchenden getrcimt,

den bier feltlenden Stichos liinzu
;

erbaltou

EHt «A*^UJ ft I
j,

15* Vor [nj^i Ub. d. Z. vou jUngerer

Hand [gl.i o^cjH
40 3‘ Vor joq ill>. d. Z. i»n
4’ Hintcr Ti vou aaaSko-jk Ub. d. Z. f.

11*
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At ATA'Mif T[*. tJnrXH XE Apft o fie
I

. . .

6 A ItAfXA XE XUU Ep ' O El ttgEIt HEdOOY
[XE Eq ItA 11 OV YltAY ftYE IT EqpAftj . . .

" ~ 34’

I» |gJU nAEI A E I El ME XE AKOYAUJ T rw

[

XE mtE n A XAXE pAyjE JUJUOC I •

f3 AITOK XE AK tyonx EpOK ET&E TAJUftT&A XgHY
AYUJ AKTA XpOEl IlnEAllYO EfioX UJ A E t( Eg!

14 qcjUAHAAit t rt«T nxoEic ilnrtoY ye uniHX
[xirt e rt£g itertEg eqeeyuune EqE uj umEj

41 I En x OUK EfioX EYAtttYpIlitgHY ryj

mttyHp E IfKOpE* ^n 11 ooy
i nee eTepe oye ToyX he nStu ex it gEitgo rt tie

[tai ye ee EYEpe y a \{/yx hju ejiei epA y k n a it o yye

I

3 I A YA\J/Yy;H JtimtOYYE EYOItgrv

[xe EEIftHY YltAY YA O Y OUft E g . . .

6’;gEX n I^E ... 35 r

[n OYXAEI Ain Ago n E
|

HAITOY YE
7 A YAVjnrX H eyYOpYp rtgHY -v

[ey&e n aei 'frtApneKAieeYE nxo eic gn nicAg

AiniOpXAftHC ItAt gEpilUJ It

jeftoTs] g it n yooy ujhii (M KA Y AgpAKYHC]
s [mtoYit rtAuiuj OYfte mtoYft EnegpooY ttrtEK]

(rt EKpOOYty YHpOY fill fTEK gOEIAl ...

9 [nx oeic rtAgouft lunEqrtA U negooY itqoY

^ongq EfioX ItYEY^yH •

t
Ep E n A}1}XhX ItYOOYK nrtOY YE . . .

5 s Ilinter von ^pn-Ojf&c] tib. d. Z. *i

.

12* Am Anfang dieses Stidio* ist der

Raum Hir die Ergftnsung rcclit breit
,
am

Anfang des folgendeu dagegeu »elir knapp.

14 Ueber u von iitneo durch den Strich

von ii hindureh geschrieben uj**.

41 8* Weiterhin ist in diesem Stichos am
Ramie des Pergament* noch eiu fiber der

Zcile stehender Buchstabe zu sekeu, vennut-

licli das ax von ±*iuwno ,pse.
7* ist sicker nicht Fortsetzung ,

sondem

ein Stichos fiir sich, da die zweito Antangs-

Verticallinie mitten durcb das g von g[ju]

hindurcbgeht. Ob der vorhergehende Stickos

mit dem crhaltenen oepjuuiitj sell loss (=
LMosp.), oder ob dies zu gcpitui^njlicu*)

zu vervollstandigen ist (~ Z ==- (B), Usst

sich doher nicht ausmachen.

8 l Der Schluss dieser Zeile nod der Schluss

der tibergcschriebenen Fortsetxung mUsscn

sehr eng oder fiber die Schluss-Verticalliuie

hitiuiiH geschriefaen gewesen seiiL
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10
[«f- it a xo oc iun Aitov re xe rt tk nApEquiomr e

pOK EYftE OY A Kpn AUJ

[£Y&£ OY AICKAAY ftcl 00 K AYUU EY&E OY +110!

054(E EElOKJUt] g u n YpEqe^lftE . . .

11 |gJU IIYpEYSKUJX 8 n n A KAAC AYftE«ftOY<fY It]

6

T

neyo>i&e U txoei

igJlt JIYpEVX OO C ft A l] . . .

42 i n£\J/A?\UlO] C ft XayeiX 35'

KptftE jujuoei
; n AftOYTE rtvp itAgAn efto?v !git

oYgEeito c EqxAglt/v,

j

11ATOYXO El E&o7\ git OYOYpUJJUtE ftx Ifttfoftc]

AY Of; HKpoq
I

XE ftYOIC flE HOYTt n [ATAXpo]
i [EYRE OY A KKAAT rtCUUK AYUJ EYft 6 (o]iY + UOO

UJE EE I OKn gn ItYpE fTAXAXE . . .

... rv rvltAXAiXEi

gtl nYpEY?\UJ X g ffffAICAAC AYffEtfffOYtfY rttfTj

3 JUAYftftOOY JU ItEKOYEIft ft JJ YEKJUE •

[ftYOOY KENYA YXIJUOEIY gHY A YftT EXIt

I1EKYOO Y ETC OY AAft A YOU E It E KM A]

... ~ tin ft OYYEj

4 [’f'KAftUIK EgOYft ftftA g p JLt nEEJYCIACYHpiOft]

ftftAgptt nitOYYE E T E Y<|> pAftEj . . .

[’t'ftAOYUUftEg ftAK Eft O ItA ffOYYE . . .

5 IeyRe OY TE^Ym TAtpYJOH AYU) . . .

43 *’ ItE ft E IOYE A Y YAltOft 1 36 r

[6 <t>Ujft EftYAK A Aq gft ItEYgO O Y . . .

3 A Y£K«TX qU3YE E ftoTv KgEftg EO It OC . . .

AKYgU KO itgEfI?\AOC AKftOXOY . .

4 ItYATK ?\ HpOftOJLtl YAp Aft EuiKAg ft YEYCHqE

AYUI JUItE YfSftftOEI Aft nEftYAqX 0 OY

4* Hinter n von Si^n^or-Te] flb. d. Z.

jrnig’CH

4$ 4* Vor <x
l
O|[oT'] (ib. d. Z -toy-

10* Der Strich vou [&]»ip steht fiber up

42 1* Hiutcr n vou noT*re (ib. d. Z. n,

spater in *tt corrigiort.

3 1 Hinter *f von o'fcin (ib. d. Z. o.
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|
A^^A Te^KOYnAAt TE Itit HEKtflBi fi Oet[

[a you noYoein ItneKgo xe ak oyaujoy

5 (itTOK nE nAEpO AYOU JIAItOYiTE

rv XA'i ItiAKOuBi n*j

6 ISP!** «?ht k t rmAKuurtc nnenxAxe
(ayou [g aa nEKp 1 An T n n acuj uj q . . .

7 [itEEl rAp Alt ngTHE I ETAH ITC]

[AYOU nTACHqE An TE TfnATOYXOEl
8 [AKTOYXOn TAP E &0 ?V . . .

(AYUU AK+oyinE n ne jTAtOCTE . . .

9 ISPAI nEnn [0 y[te] . . .

|
ayou TnnAE 1

jp oaa o [?\or e i] . . .

2UA\|/A?\ JUA
u’ (ayou AKXoopn eEo^ gn

i nj[gl ee noc ru 36'

13 [AK*t" net^AOC A TXtt ACOY no

[AYUU nE At Atn AlHHyjt gn nEY?\OY/N Al

m [akkou AtAt on nnotfnetf"" nneTgiT oYoun]

[WKOUAtcy! AYOU itCUUfte nnETAAH EttKOUTEl

is (akkou AtAto n €YnApAlio?\H nitgejenoc

[ayou nKttt n ahe gn 7s7\aoc^
16 [xe nAiyine At nAtATO efio^v UnegooY th pq

(ayou nujmE At nAgo Aqgou&c efto?\ exou ei]

17 [e&o^ Atnegpoo v AtneTnotfnEtf" ntt ne tit [a]

pA?\A?\ E llrw

[AtnettTo efio?v AtnxAxe, [ntt neT! 2t iou Ke|

18 [ttAJ THpOY AYE I Egp Ajl . . .

[ayou ttnnxjntfonc g «, te kXiaohkh
19 [ayou Atne nengHX ca g[ouq

L
e [nAgoY

[AKpiKe nnengioove eE o ^ g n . . .

ao xe AKTgREion gn oyai a nit k Ag

7 1 Hinter [neci] fib. <1. Z. (k]ui.

13* Hinter &xoy ist ein Loch, Welches

fiir oinott Buchstaben Katun bietet
; es ist

dahcr SweifeOiaft, ob tier Stichos mit ^coy
scliloKs, oiler ob Acoyje] nach Analogic von
c*fc[°]Tc B 28 and oye 13 3 zu er-

gitnzen ist, vgl. S. 39.

15 l llinter g von ge[*noc] stand urspriing-

lich eiu tnit geradcm Strich schliessendor

Baclistabe, wahrscbeinlich it; dieser ist jedocli

vom Schreiber aelbst rudiert und der Schluss-

strich z«r Bildung des folgenden c verweudet.

15* g von gii im Sclirciben aus einem mit

gcradem Strich beginnenden Buchstuben, wohl

it, corrigiert Vgl. L, der hier itgctt statt

git it hat.
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[ayuj Acgoftcrt tttST OAift ec ju n juoy]

«3 [xe 6\T,&H|TK] | CEJU OYO YT JU JUlOft ... 37'

lAYonrt ites n [iti scoov ek ortcoY

n [yoooym nxotic ey&e oy KttKOYic]

(yujoy rt SinpuAAft rtcuuK ujAft o?.

3$ |ETfte oy] akt e] nsicgo e&o?\ Suo rt

|

[AKpnujftuj rtYErtJurtYgHKE rt H . . .

[XE)
t
A TE rr\pYXM YgilftlO UJA n KAg

[A gH T YUUtfE EnECHY -

37 [YUJOYH &OHOEI EpOEIi nXO Eic]

[AY]CU ftrCOYft EY&E HEICp Aft

4* i rv, [e nxu) K E ftoTv EYE « E YttAUJI&E] .

U X ,rtmtujHpE |ft KOpE >E YuirtYpjUft

|

-gHT TUjiH gA HJUE p iy]

3 A nAgHY YAYO eBlOTv ft]o Y <<y AXE . . .

[+rtAXou Alton rt rtAgft Hj ye] . . .

[I1A?VAC OYKAja rt rpAJUUUAYEYC| . . .

3 l

ErtECuiq gju n Eqc a . . .

|
A YE3c*-pic n uurt Eft o?v . . .

EY&E nAI A n rtOY Y e] . . .

5 ttJU YJUttYpJU pA ja rtJU Y]l^. IK[AlOCYttMj 37*

j
AYUJ YEKOYItAJU MAXIJUO € IY gHYK gtt OYuj H HpE!

6 jltEKCOYE Y H ul -It EYEYW (To JU 5IjU O q
[WSAOC rtAg E gApAYK gli t|>H ItttXAXE . . .

7 tieiceport oc nrtoYYE ujoo o n uja e rt£g . . .

oYtfepuuft it cooYYit n£ nffEpuift rt YEKJurtYEpo

8 AKJUEpE YXlKA lOCYttH AKJUECYE HX lit 6 O irtC)

EY ftE nAI ACjYA g CKNdT nitOYYE nEKttOY YE
rroYrtEg rt ye^h7> itApa rtEYgrroYuu k,

23* You dco beiden letzten Bnchstaben

Bind war sehr kleine and unaichere Rente cr-
^

halten.

24* o vou oy im Schrcibcn aua eiiieiu

mit geradera Strich begimienden Buclixiaben

corrigiert.

25* Hinter k von *ak*x[«] (ib. d. Z. k.

25* £ von ncRoo geht ul>or die Zeile hin-

aua, ist im Hchreiben irahracheinUch atw o

corrigiert.

2b* Uimer [£m]t in d. Z. jiingerea n.

27 1
|Ci| von cpo^cij radiert mid in n cor-

rigiert.

44 1 Hinter *r vou c**e tlb. d. Z.

6* Hinter tib. d. Z. *r.

8* In iNq-iAjfgjCHiitfi ateht der Strich

Uber Kn.

8* Iietztca A von tcAhA im Schreiben

corrigiert, aiutchoinend aiw radiertem g.
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9 (OY<yA?\ ftti OVCT AKTH ItSI OY KACIIA E&0?\ g[lt|

rte?\Efj>Ait Tittoit ett a ihy e ft ta v ey
t|>pAftE XXXX OK fig H TOYj

|

, It 61 IfU} 6] Ep [«]

[mtEppouoY git nE kta e io <-*

io [a. Tppui AgEpATC gl OYIt A ll) . . .

[gft OYg&COU ECO ffEIEn ft OY E
[ECSOO^E ECO ItAYEIftAY Aft

u (COOTAt TAUJEEpE ItTEItA Y ItTE piKE . . .

[itTEpnouftiy ttnoY^AOc' it It hh ei ...

m (XE A nppo EltlOVAtEI EnOY C
L
A *

•4* [ECfiO
|

O E
j

. . . 38 r

15 (CEIf A2CI It g Elfn A pe EltOC It. .

.

L
CE ItAEI It E fift E TgITOYOUC rj

16 CEItAHT OY gift OYOYftOq -v

CEItAffT OY gfi, OYTE'AHlA EltEpitE XI nppu

17 |EnJUA mtO Y EI OTE A gEftjyHpE UJ CJUJ1E . . .

AYOU TEft A KAOICTA JUULtOOY fiAp X00” • • •

18 ItCEp IIJLtEEYE ItnoYpAit gfi r£it EA) . . .

(ET&;6 ItAEI fi^AOC nAE^0JLt0?\0 VE I IfAK <yA 6)

ItEg AYOU UJA EftEg ItEft Eg
45 1 rvEnXUJK eEo?S gA fi«JHp£ ItKOpEl

rv
I

gA ItE©HIt [it'iE t}AA?OUOC . . .

2 nEItrt O YT E TIE nEffJU AAtltUU T] . . .

InEitEoHeoc gn rttit e [?\1 i vj/ic] . .

.

J IETRe ItAEil ItTItftAp gOTE A [it]

jltT O OY n 00 ouiie] . . .

(AYooiy eEoTv grt itg ht . . .

4 I
AYOU AYJ4)TOp T p fi<S l] . . .

(A ItTOOY JiJT OpT p gltj . . .

6* ItltOYTE IfAiiOHOEl EpOC JUnifAYl
t
It g TOOYE ] 3$ f

9 Fttr das c&oA o« ncKoocru, da* vor

cAoA o[« ncAc$*ti]sition stchn mUaste, ist

ktin Plutz da; dor Sclirciber wild also voin

ersten c&oA oil uuf das zweite Utargosprungen

acin. Vgl. 9.

15 1 Der letzte Bueliatabe ist deutlich it.

LZ huhcn faicr Huppo, K cnppo. B las

cutweder wie LZ, nur ohno Assimilation,

wozu oblige Paralleled vorkommon (& 36),

odor cr liatte eiueu gunz abweichenden Text.
17* Vor iTj vou [*»ito]

L
«P|Ci^*>j'rc lib. d.

Z. *r uud davor am Ramie dew Pergaments
noch ein Rest eiuca ondcren, unbestimmbaron

Buchstabcn, wohi vou jttngerer Hand. Eine
Ergiinzung dieses Zusatxos, der .sick in den
iibrigcn Texton uud in @ nickt findct, ver-

mag ich nickt zu gebeu.
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7

A HgEenoC tyrropp A At At’ H TepO p IKE rsj

!Aq+ irrcq ciAH a nitAg kiIaa] ^
» [jixoeic) nntfott nitAtArt •

nenpcq uionft cpoq nrtOYT e ni akui&]
jLlAjtJ/A^NAtA •

9 [AAAHClTn A ltAY EfTEgftHYE UmtOYTE!
nejannpe EnlTAqAAY gixlt nitAg-
[ayui nEjynHjpe ertAqaay gn xoiKOYAtenH

io [cqqi rtAtno^t Atoc $^a Apnxq ItnKAg •

IqnAOYUijyq] S oYnm ayuu nqgopftecrv,
[oYgon^on nlAt gEn.OYpujn] q fi Ap o^i^Y . . .

n [cpqe nxeTnnAjY xe a noK ne nx oerc]
1+nAxice gn nge»]

L
noc, . . .

u [nxoeic nnoYYe . . .

[nEitpcq^yonn ep oq nn o.YTe] . . .

« [enxouK Efto?v gA « « pej

(mcopE nstJ/AXtijo c f\J

j [ngeenoc THpoY xak nnETrt ItfTx

5 (Aqcur
L
Tn

;
. . .

"ARAi niAKuift n 6n] T AqtAE p iT-q
r\j [&IAj\|/A?vAAA r\j

6 [a nrtovTE &UJK EgpAi gn oy^ oy>a
l
i n(xocic . . .

7 TpA^EI Eln Ejnrt OYTE \|/A?V?\EI

[ifrAMtEi Ene n pp o] tpA^Ei : AtnTpjurrgHT
8 xe riEppo] Atnic Ag] THjiq HE nnoviTE \J/A?^e)i gn oy
9 [a nxj o eic pppo Exn ngE«noc T Hpov'

nno yte gAtooc g» mqepono c] . . .

10 • • • lP3C wn n?\?\AOC AYCuuoYg (tgoYn nAtj
~ nrtOYY E

j
nA&pAgAAA-

XE iA n xujiurpE At n* A g ftTE nn oyte . . .

I [netpA. ?\aaoc njnujHpe n KopE 1

45 7* Zwiacbcn pp von (mj-iopp (lb. d.
Z. T.

8* Vor nnoTSiq «b d. Z. jdngeres ne.
12* Vor mi|Oj[Yic] Ub. d. Z, ne.

46 5* Ueber i von i&koiE fehU das Per-
gament ond damit auch die Diaenwis, die
hier stebn sollte.

8 Hinter n von nnorjie] Rb, d. Z. jtin-
gerca cn mit blaasorer Tinte.

8 Der Sebluss dioeer Zcile und der Schluaa
ner (ibergp*<chriebeiieD Fortsctzung wcrden
(Iber die 8ohluae.\erticallinio huiauBgegongeti

AbMI,.. 4 I On. 4. Wte I. Phil.-kirt. *|. K. I. Bud 4. ,. 12
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[ltjc[OYCHAY ftft C A ATOH
2 ovno«T ne nxoeic a yuj qc uajuaa « t] . . .

[gn Tno2\ic junen itoYT«[ . . .

3 cqovecTujft gju n te2\h2\ . . .

V 8TX oce . . .

[Tno?\ic ixn ito <T n p po]

4 [nnorrt nAYuun]^ . . .

7 iAYCTUUT TAgOO Y JLlUtAY HOE fin n A AKE ... 39’

8 [gn oythy ntfonc K HAY UJUJ q ItMEXH Y] . . .

9 [kata ee ehta ftcurriu t aij ort te lee eht An,n ay]
[git Tno\7v ic

L
Jt*jnxoeic nntfout g n [Tno2uc]

,
JUt nEftrtOYTE ~

[a nrrojYTe cutrtTE juuuo c uja . . .

[2k.ll A \|/A?\JUA •

10 I ItEJtJUlEEYjC EpOK nffOYTE XE ItEK ft A . . .

11 [KATA HEKpl Aft mtOYTE TAI Oft TE ©E 35 7IEK

[kecjuioy ex« rtApHxq jurka g|
[epE TEKOYlt All JUEg ftXlKA I OCYftH ~

12 [llAp£qEY<j> pAItE ftfiT I1TOOY ftjClUJ ft

[AYUJ JUApOYT e2\H2\ f?6. 1 ftJAJEE pE ft i+OY^AIAj
[et&e ne Kg a n . . . rv»

13 [KuiTe eceiuun itlTET n guj?\<{| . . .

cyAxe gn necoYO JunE rv,

14 [kou nnETngMT etec (To
,
u]

[ayuj ffTETnnuuuj it hetta e ihy] . . .

[XEKAC ETETHEXOOY EKEV 6nEA[

48 a’ [XICJUH ft€[T OYMg ign tjoikoy ju [enHj 40 r

3 [n]
L
ej[xnoi ,33 nKAg [ay ui nnujHlpe] . .

.

jnpjuuuLAo 1 gi o Yco n nit Sgn k]
l
e

;
rv

4 [TATAnpO ItA iX UU ffOYCo4>IA •

[AYUJ TJUETsETH]
,
JUl [n AgHT gft OYJUftT pJUUtgMT'

s i+nApiKei juuia ju a axe eyjiapa&o2\h

47 3’ f wird dor Schluss von fi-roof

sein
;
wie abcr B danu zu ergttnzen ist, weiss

ich nicbt.

8 h von K[no.f ]uiaj.r)j in q corrigiert,

vielleicbt von jtlngerer Hand.

9 s Hinter ii von cuiiie iib. d, Z. cii.

13* Hinter n von [orolune iib. d. Z. T.
48 3* o von co [u i aua einem mit geradezn

Strich beginnendcn Buchataben
,
wohl n

,
im

Scbreiben corrigiert.
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fftA 0;VUin UIIA n poft?\HUA jS lO ¥\J/A?\THpiOft]

6 [eeiMApgoTe xe or git ovgoov . . .

(TA«]|0 UfA un A fftc MAKUOTrE E pOEI

J (lt]
L
€T«A gTE 6 ITE YtfOU •

[6T Jyj OV54JOV U UOOY EXli IT ALA)A Ell . . .

* JUUUtfl OYpUIUE MA CET OYC Oft|

fitqrtA*J- am unMOYTE MVE.q ujft&iuu

9 [AYUU TACOY line] Ul- TE ft 'TEqt|/Y5CHl

|*.qgiCE uja Eft E g I
qrtA curt e g ...

10 [XE MqMAMAY AiM (EnTAKO
I
EqtyAMMAY Eft]

Co4>OC EYUOT
11 [nAYgHT ft

I

It
I

n,A :TiCj[ ftui] . . .

CEftAKOi MTEY UMTpUUAO . . .

13 [OYpCOltE Eqgrt OYTA E IO EJUUT q Elite] iE p]oq] 40’

[AYrtoxq rut] iMTftMoo ye| mateiue Aqei me] . . .

*4 [TAI YE VEYgfH E VC KAft XA ,> Oil MA Y]
jltftftCA MA]l CEMACltOY git pUI O [Yj

[2u] la \J/a?\ua

15 AqKAA Y ftee MgEMECO O Y gM A) umye] . . .

[AYUI C EMApXOOEIC EpOO|[v] MtfT M ETCOVTUIM 1

. ltnM AY MgTOOYErv
[XEYftOHe E I A MACOCK git AUMTE rv

[AYqOTOY E& O^s git nEYEOOY rv

16 [n^HM IIMOY TE MACUITE M TA]vfnrX H 6 & g«]
Y5!x MA ItftYE eq*y AMXIT] >IA t|f A ,j?\UA]

17 [unppgOTE ep CJJA. OYp CtlllE . . .

[aylo EpjcyA ne qEoo y . .

i*
j

xe git m-peqitoY ft e qMAxrrov . . .

oyXe uneqeooY itAft ui k am enecHT mu]
UAq mu nAneq he i

8 1 Da ce-T ot*Icj
111 d<?ni Texte von LZ

nccnwaiTf mi iioycon (il)AAfi o*fp nixie

it^curre, einer in der zweiten Hiilfte freien,

uber sinngcmJfaaen Wiedergabe von & (dos)<-

od XoTpoOtai 4 Xwpwarrai avbpwiro;;),

iiberhaupt nicht vorkommt, und man nicht

[ncen&jcci °Ti c j[
011 <itt] ergiinzen knnn,

weil daflir der Kaum am Anfang de* Stichos

viel zu breit ist, vennuto ich, dass in B die

beiden S&tzc zu einern einzigen zmammen-
gezogen wnren.

14 1
j*fCj von CjTCjH^nl^J^AjOn radiert

und mit andoror Tint© ccpc auf die Ku&nr
geschrieben.

15* Zweite* o von -xoocic durch einen

Btrich und zwei iibergeactzte Punkte getilgt.

12 *
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19 [ace T€q\JnrxM haxic u.oy g «] . . .

fqftAYUUftg ItAIC EfiO?\ 6 KUjA.jp . . .

» [qrtA&toic EgoYft jy a, nx [cuju] . . .

49 i nE\J/A?VlXOC ftACA <}> i
41'

nitOYTE ft rtfto v.jTE] xocic . . .

[ayuj Aqjno vti enn Ag gi ft uuuAft^yA

[utnpH jy]LAj fttqitArtgoJT nj ~
» L

epe nArtAEt jmln EqcA jyoon e&o,?\ g [n] . . .

fnrtovTE ttH v gift oyuu ftEg e&o?\
|

nert;ftor]

|TE ft AK A p! Ui q Aft «V

J OYft O YKUJgT ftAJUOYg JUrlEqlt to] . . .

[AYUJ OY ft off" ftgATHY UflEqiCU) TE]

[qftA]|_l* OYTE ETflE EgpAI AYO» n K Ag £&0?S git

rs# nxiCE EXr Atcpirte HfiE q?\Aoc|

5 . . U) OYg ftAq E gOYft ftEqnE TOYAA& 1

jffETCJUUftE nTtqi l A «MKH . . .

6 [JUTIMYE ftAXUU ftTEq>IKA lOCYftM]

tgft ©AH ftftEgOO' Yi flftOYTE nAJUEjyT ©IHUl

Jit** OYgHft c

[XE liftOYTE OYK.piTHC] . . .

i2UA\J/A?v.UA •

7 [CUUTJUt flA^vA OC TAty iAXE
j

. . .

[fllH?\ TApjUlftTp 6 L
ft i'AK

J

10 [XE ftOYEI THp]OY ftE ItjiE© HpiO ftj ... 41’

[ftTfiftOOYE fTgft HT 0 :0\

Y

ftSu . . .

11 [’f-COOY It ftft g AMTE THpOY It THE]

[ayu> njcA rtTcujuje it Hit

[

ai]

ia [EEljy'AftgKO ftftAX, Oj[oC' . . .

ITUJEI r]Ap TE TOIKOYJUE ftH ft It
L
n. ECXEJUK] . . .

49 2> Stott [n]oK
L*.jp[«u]<i (= L) konnte

B ouch wohl [nqnW a.j{>(oi''| (= ZK) ge-

habt haben
,

frcilich witre dann die erate

Zeile dea Stichos, die mit nciifiioTif]

schliesscn m Waste, reichlich roll.

6 1 Hiutcr -ai tod •aik«.[iocy"h) ateht ein

gewiss achon im Schreiben durch einen Strich

und zwoi Ubergesetzte Punkte getilgtes a..

Dem Schreiber war daa -ai*.»nnH dea vor-

hergehenden Stichos wieder in die Fcder ge-

kommen, doch merkte er aein Veraeben sofort.

10* Ueber dem antTallcnd kleinen i von
i-igii ateht ein wohl vom Schreiber selbat

herrtihrendea c
,

welchea oftenbar das i er-

setzen soil, obgleich dieses nicht getilgt iat.

Dem Schreiber war wohl die im vorigen

Stichos vorkommende Buchstabengruppe ot*i-t
hier wieder in die Feder gekommeu
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13 «H EElItAOYAA Aq ItUAC 6 H €6 litACE C MOq] • •

>4 J£»U)UJT l^ltAgpJU JlrfOYTE ItOYO YCIA] .

[«ri- itriEK cy?>,H?s ilnExxoce ~
«s frreniKA?\e i uuoei gii n EgooY itreK>?\i\J/tc 1

[ayui ’i'rtATo vxok itr+e o oy . . . ^
[2lIa\J/aKuia

>6 [next mtoYxe! «np£ qpitoael
[XE ET&E OY ItTOjK K}« A [X6 j . . .

[AYUJ KXI ItTAXlAO HK M gl|Ttt] . . .

*7 [rrroic Xe akmecte tec R uj [ayuj akjtoyxe]
[mtA^AXE ginA gov AJMUOK]

'8 [EtcyjAmtAY EYpEqxi OY
l
Ej ItEKnHT] . . .

[AYUI ItEKKUJ ltTEKT]0 «,«] . . .

«’ fiiHnoTE itqjTuipn 1 ... 4 ,

23 OYOYC1A it C
[
UtOYj . . .

[AYUJ Ep E TEgIH U11AY E-'fltATCAftoq Epoci
[no YXAEi l] . . .

°® 1 ~|Er^XUJK E ftO?V nElpAXUlOC It2k.AYEt3S.]

gM nr p e itao

A

it nEnpo4>NTNc ei itAq]

[lt](T EpE qftuiK] . . .

3 [ttA ItAl] n Ito YTE . . .

[KATA n :A UJA E l] . . .

4 . . .

5 [XE +COOYIt Alt _0 K . . .

[AYUJ nAitofi
L
e «nA « TO . . .

6 IftTAipflOftEl EpOK JUt[AYAAK AIpnEOOOY JU]

nEKJUTO Eft'o^s

9* [KltAXOKMET £&0?v ftgMTq A Y Ul] ... 42
* * * rv

10 KftATpACUJTJU EYTE?\H7v ItJUl OYItO q]
CEHATE?vH?\ ft«l ItKEEC ItltETTg ft IftlHY]

11 |KTE nEKgO IfCAfto?\ ItltA ItoftE-

[AYUJ ItAAItOJUIA THpOY qOTO Y EftO>|

18 Ucber m fchlt das Pergamcnt, dalicr deren olten Hn fitter vorkommt.
bleibt zweifolhaft, ob cin Accent odcr ein 50 10* Hinter oy von ornofq] «b. d. Z. or
Spiritus lenis dartiber stand, wie dies in an-

1
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94 ALFRED RAI1I.F8,

«» LOVgHT eqoYAAfi cortTq ngH It n rtioYTE

[ayuj oYnttA eqcoYTtoft itAp Eqp . . .

13 . . .

14 «A ftA Ell !inTE2\H?\ June KOYXAEl]
(aylu itvtaxpoet git OYmtA

,

ft gHrejuortiKort1

15 j*fftATCA&E ftJAftOltOC EftEK glOOYEl
Tg' [ftATCj TOj[q] ... 43 r

20 [ApinET ftAft OYq . . .

[AYUU U A pOYK U»j[t] . . .

21 ;TOTE KftjA YEUJ igiEftOYCIAj . . .

[
gen Ita?\o ftIt g em<S?\i2\]

[TOTE CEft ATA?\E . . .

51 1 tn XUU E&02v ftTllftTpilftgHT ft

2 [31] *.jY ei2a
I

gn nTpe 2udhk niXoYiiAi

ioc El ftqxooc rtCAO Y 2\ xe a. 2aayei2l

[E l EHMEI ftA.50 6 I It E^v EJO ^
3 1 Agpoq qtyoYjyo Y it ttoq rttfi n 2i.YftA.Tocj . . .

4 linEgOOY THp q |

A. HEK2vAC tt eJlETA] . . .

[ft©E ftOYT \O K EqTHlt A K] LE 1 p L
Ej . . .

s [A.Ki*EpE nneoooY EgoYE nnE T Ita. itovq]

(nxmtfoftc EgOYE ft UJAXE ft T2l I K Al O CYftH]

9 [a.2i2vA AqgE2\m^£ Exit nAujA ei it TEqitftTpitiiAO 43 T

[AYUJ AqSlttfblt EgpAI EXU n Eq ns TtyOYEIT
•o &rtOK &e rteeio n»E rtoY& uj rtxoE|iT gA]

HECOYTAg git J1HEI 11 nftOY TE]

[AigE2vni^E enitA unnoYT e
(

t,yA EftEg . . .

... n*j

II f*frtA O YUJff € g ItAK e£Lo2\ J4JA E rtEg X IE] . . .

[ayuj 'trtAgYnoiiinE ehekma x e oyi 5CPhctoc I

52 i EflX UJIt EftO.^J gA llAE2\2\EO ftT!

[lilt TpUftgHT ft^LA Y£l2w

21* irt xieher ein .Stickos fllr »ich. dados 51 9* Diene Zeilo ist stark UberftilU.

t von vor der zweiten Anfang's-Ver-

ticallinie steht.
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* [next nwH'T, gu’ neqgH Tl x[el . . .

[ayxako ay pft o t e grr iteyanojuia]
[iXAirtl

t
n e xleip[6 no Yjunxxp hctoc] . . .

3 [a mtoY[XE 'dujyjx eBo^ git, . . .

53 2 ICAOY* XE Etc 2S.AYEI A gAg!XHIt|
3 [iAAXOYXOEl TTArtOYXE gll TIE, K pAlt
[ayuj KpirtE u!«oei gn xek«6 «|

4 [JIAItOYXE CUiIlXH ETI A JXJjA H?\! rv,

[XICAIH EltcyA'XE jtpu> El]

5 |XE A gETTtyjUUU O XUIOY E g pAl] . . .

(A geitxuuuupe cyme bc a 1 ...
54 4 [eBo?\ g sn negppoJV . . .

|XE AYpIKE £ XUJEI ft OYAffOJUllA]

[AYU) TtEYfT OSC EpOEt git . . .

5 [A JIAgHT jyXOpX p, HgHTrv
[ayuj a ooxe jun juoy gt eg pAi| . . .

6 [AYUO AYKAKE g oBc X, rv

«s*
i

itEfiiiooiye ne gju hhei] Jinn rtoYXE . . .

tfi [Epe I1JUOY El EgpAl £XT UJOY~
MApoYfiujK en ecmx eajurtXE e you e)g

[XE OYItOItHp IA XE X lglt lt,E Y U. A ItujLUnE . . .

*7 AltOK Ae AIXI UJK A K Egp A «)*] . . .

*4 EJ1UJ H El . . .

gEttpuiuE ncnoq [ayuj itKpoq mtEYpnuie]
[EYE ! ItftEYgOOY iv

AftOK Ae *f" It A It AgX Ej E p OK H XOEIC]
55 • eitxujk efioA gA jn ?\a oc EitxAqoYE e]

I
&OA git It EXOYA AS

I

. . .

9* [AKKUJ ItltApjUEIOOYE U]nEK U XO! . . .

io ItAXIXEOY ItAK 0|X
j
OY ETtAgOY JU TIEgOOYj

[E+ftA Ul S4I ,6 gpA 1 Ep O Kj

[EICgHHXE AIEIJUE XE! ,«X OK . . .

5« 4*[Aqi" Ititex gam e xujei] . . .

95

4 4 r

4 4*

45r

45*

46r

46*

58 2 Vor fib. d. X. wofil in B wirklich, offcnbnr iufolge des Homoio-
[£llHn J>

w“* ttUC,‘ - ® hier habcn. telcuton. ‘ZufiUlig ebenso in ©*01
(in @B*

5‘ Hintor tuiot lib. d. Z. n. fehlt dcr gwuse Vers).

54 6 tier ©rate Stichoa dieses Verses fehlt 56 4* Fiir ibis
, das t-7 —
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96 ALFRED HABLFS,

[A. mtoyye] YitttEY ne q rt |a mm YEqiuiE
|
Aq]

[itEgJU ta\{f[V3Ci«] rv

5 [AlItKOTK E€IJA}XpT] U) p! ft T U HYE . . .

[mtAXge rfftcyMpe ttppl.cu jue . . .

67

1 ? 47'

9 [CEftA]aJX
L
lt] ... 47’

[AYjlCUJgY g€ EgpAl EXUJOY JltnOYftAY enpH

I
EtUl lnATOYEIJUE] . . .

68 3
* rtrYOYXoEi efto?\ giYit rtjpuu jue iticttoq 4S r

4 j\(nfx]M~

[AYEI EgpA E)l EXUJEI EYYAXj p HY •

nXOEIC ItYAAftOJUIA Aft YE: OYYE . . .

s [AinuiY AYXft A(tOJULIA AYUJ A ICO O YYIt

[YOJOYft ITVYUUJUY EpOEl ItT’ltAjY /n>

6
|

itYOK nxoEic nrtoYYE itittfo’ju nit oyye . . .

[+STMK efijutncyme mtgEono c YHpo y]

[jUnpujttgYHK Exit OYOIt fVIJUL ET pg[u)ft] . . .

i*‘
i
itritYo ¥: en 6j[cHT] ... 4ST

13 jHItOfiE] ItYEY YAnpO
!

. . -

[jutApovjtfono vl . . .

CEItAX OI WYEYgAH 6&0?\ gJU HEYCAgOY ItJU

nEYXlSoTv
I

git YOpVH nOAH ItCE!

Yujy ume]

14 [AYUU C EltA EIJULE XE nitOYYE ItlAKUlft nE

fV YO n xoEic] r . .

rs, X [lA\J/A?\JUA

59 1 ItYJUECOnOYAUUAj ItY CYpiA1 49 r

ItJU YCYplA ItCUUYfi A?\ AYOU

®i($sl5 gegen am Scbluss dieses Sti-

chos haben
,

ist in B keiu Plate, da schon

der Stichos selhst die Zeile bcinuhe ftillt.

57 1 Die wahwcheipliehete Lotting der

drei hier erhaltenen Buclistaben ist no'A; stutt

k konnte man hochstens » lesen
,

o und A
sind so gut wic sicher. In den Widen
Zeilen unter «toA ist das Pergament unbe-

echrieben. Nach Erwagung alter Umstiinde

kann man in koA kaum etwns anderes
,

als

den Schluae von unpT^RO 57 1 sehen
; der

Sclireiber mUsste dann hier das A vom Sehluss

des vorhergehendcu cfeoA irrtUmlicli wieder-

liolt haben. Der in dieser Zeile vorher smr

Verfiigung stehendc Kaum wUrde filr breiter

gGNcbriebenes [cirxum cfcoA nup i&jKo wohl
posset i

;
die beidcu folgeuden

t
frfih schlies-

senden Zeilen mUostcn die Fortseteung der

I'eWrschrill eutbalten haben.

5S 4* Das in B allein erhaltene oyxe
findet sich in LZR niebt , ea kaim nur =
$s outs scin.
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[AqKToq ntfT iuuaR a cjn&TA cce]

aaiieia nnegAAoY AAirr c no

joYci ... ~
3 nnoYTE AKKAAn rrcux akuj ptAjuj pn

|

AKftOYtfC AYUJ on AKUjngTH K EX UUn

4 AKftOtlff AAIIKAg AKfeyTpTUl p q m
aaata?s<Se rfeqovtoiyq THpov x 6 a qxiAAj

io‘ jltTA «A?v Y ?\OCj . . .

ii [ffttjut nt t rtAxi t
]

. . .

ia AlH ftTO K Aft ll[«] . . -

.... Yj [A it efto . . .

13 [AAA ItA iff Ito YBlOHO E lAj . . .

|
AYUI n oYXA El]...

14 gAA n]L
E Itn OYTt . . .

[ay uj rrroq . . .

60 1 rv
LE nXUJK . . .

s IqrtAAAOYrt eRo?\ uja Ensg] aa iieaat o] . . .

IneqitA naa TEqAAE niAA ns TitA yj [me] . . .

9 [TAI TE OE E+ItAttlA^EI E],n EKp Alt . . .

• • • IV

[ETpA'f WtAEpHT gn OYgOO Y E&O ?\ g Iti . . .

01 i Enxouic e&oiN gA i2iLiooY rt~

7*
!

nApEq yonT e poq . . .

8 [EpE HA O YXA'i gl JIAITOYTE AYU) HAEOOYl

[rfc nno ytc
} . . .

[TAg£?\nic ne n hoyte]

9 [itAgTE] Epoq . . .

[nuj g T nit ETngHT] . . .

2ua xJ/aXua1

[n noYTE
L
nj[E] . . .

62 a* . . . (v

3 [tai te oe EnTAioYumsg]
L
n ak e&o[^ gAt nnt|

TOYAA& ErtAY ETEK<5 OAA nAA . . .

59 Hinter 11 zirischeu <lcn Zeilen der hnltcu 1st.

uuiigelasscne Studios, von dem tujuoci or-

AbbdlfB. d K, Uh. d. W 1m. tu l>0Utnf«n. Phil.-binU Kl. K. F. Bud 4.*. 13
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4 [act neKMA. cotjt EgoYE gEjntfliiLUJ rt e g]
. • • rsj

5 [TAI T£ ©6 E-’fltACitOY EpOK g U HALO It Eg
ayuj +ttAqi mtAtffx EgpAi git n EKpA rt

6 |epe ta\Jkyx« cei e&o?\ git oyujt itit oyk ft ite

IgeitCnOTOY ItTE^H^ ItACJtO Y . . .

«3 2 [c enc uu me 51*

[ftEglt T A\fnf5CM • •

3 AKpgAl]fteC Ep OEI ETCOOYgC ItltETO JU

i
no ItHpjOC 1

[Efio?\! git n,ju HM),y€i . .

4 irtAi e
|

it tay[tu>jui1 . .

lAY COU.JUT) . . .

5 [EjTpEY.lt E X] . . .

' CEffAltO Y XE] . • -

Tl* AYUJ CEItAXITAElO IttfT O Y Olt IMJUt 1 ET] 52'

COYTOUIt g11 nEYgH T ~
(54 i EnxuiK e&o^ n£t|/A?\ it oc n

[TLU2aH It^AYElik. ItlEpH MIAC rv,

iftlE^EKIH^ eSo?\ gtt ncyliAXE/v,

iltnitAIttfOEI^E EYItMY efi 0?v ~
j epE necitoY npEnt i hak n no yte . . .

7 nETCOfi TE ... 52’

ECJJUH P> git OY rtOl*

s InETlyj Top'r pi

gp OOY It ItECgOEIU

9 CEitAoy
l
t opT P it<ST itgEenoc itcepgoTE

lt«T ItfETOYMg git ItEKpUJOY gHTOY 1

r^ltltE KUAEIIt

[Kit A -foY It [oq] . . .

10 a. K<s±t n ja ntEl . . .

I>5 I* [itKAg THpq 't'TvOY^AI unit OYTE 53 r

2 [t(iA?\?t£i EnEqpAit i-EOOY; it nsqc it oy

3 ' AXIC ttnitOYTE XE gEItgOT E HE It E Kg&HYE

git IIACyAEl ftTEIcSOll CE It AXltS O^ . . .

. . . ryJ

4 nKAg THpq JlApOYUljaT ftAK lt;CEt]/A?\ ^ E I ...
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[ilApOYVj/AMs E I EnEKpA.lt nETXOC E r\,

«o ,ju o it «e e . . .

<t |AKXIT « EgOY «...
[AKKLD « &E«» ?\|\p|c| . . .

a [AKTA; ?\0 «gEH pLUJUtE . . .

|A«EI E So7\ gilT«l . . .

(AK] « T« C ft ()> ...

^3 ["t«A &(JU[K! . . .

ao qcilAAAAAMT ««T ««ovte]
L
n ETE JUjinqCAj

|gE IIAJ^TmiTn Efto?\ u uoq ayui . . . .

[AlJUi.O El •

1 |EnXU)K Efto^ g« «E CJllOY •

IjieaJ/aXuoc «2!lA¥ei 2l •

a InnovTE s<y«&THK EXCJU« «!vcjuo>' . . .

iUApE IlEKgO pOYOEin EgpAI E XU)«

i (e nx u) k] . . .

rtTUU^H
t
ffj 2lAYE|X)

a ITApE
| t
n HOYTE . .

[MCEniurr rt6l «etjuiocte uuuoq juriEqju
,TO E&0?v

3 [AlApO YUJXrt . . .

(n «E ftOY MOY^g EUJAqfi(JU?\ e fio?s ««Agp«!
rv OY KUJgTj

_ A1AP O [YgE] . . .

9 (A XIKAg «OEI« KAI TAp A iX IIHYE gCU O Y JUtHEiU
TO EftO?\ UnilOYTE JUjlUHSS rv,

IO (K«A.nujpx «OYgUUOY eg« A k rmo yte) . . .

... ru

[AYUI Ac6&Re «TOK Xe AKCEt'i LO TC rv

«ETO«£ «TAK «AOYCJU£ gpAl «£HTC,~
AKCOftTE XingHKE gft TEKJUftTX P j[H CTO C

l1
'

SP^i i«jtgHTq

67__9 Vor [a&ucju so cfcoA unuoY’tc
aa]iiih<\ miisntc nocli uiku'io cftoA junuoy-
tc ncm*. stehn

,
wu» der Schreiber gewi.MH

weg«n der groaseo Aehnliclikeit flbersprumron
hat. Vgl. 44 9.

13 *
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Ikai rA]p iixoeic . .

.

is
, 4>Ap 11 a SinnoY Te oyt&a MKajA nc gen 1

190 ne t YpoovT
[nxoe i ic itgHT oy’ . . .

>9 (AqA?ve enxi ce AqAi 3<;iiA7\ujTeYe nov
~Ai5C ii a?\ujcja Aq’f- ngenTAeio
r*

L
n p puune

KAI T Ap ,E YO . . .

*5
* UllAllllOOcye] URAHOY Tt| npp O ETgll] 56 '

ine' TOYAAft^ : nex \pA?\?s e i]

16
I
ay p«jo pn n«T ftApxuu n e YgHIt Ego Yft e;

MTUHTt ftft<4}Eepeuj h 11 npeq xnxn]
27 CHOY EmtOYTE gn It C K K^HCI A|

nxoetc eRo?\ gn unn vh
ss eqGitAY ntfT fteniA unit k oye 1] . . .

rtAp^oon rTioY^A itn rtEYgH r eiicurrl

,« Apx«J f* ft^AftoY^uuif rt Ap5(;uirt nne
rsj <}> ©ATk 11 rv

29 n ft oyt e g uurt Htek rton •

[nno y te f rton 11 nA 1 eieta k cftTuuTq . . .

3» [ite p pouoY ftArt 7k uj port eiak e neicpnel . . .

3 > ImtoYTE eniTi 11 a
Ln neenpion unuA

ItujHEf nil n 11 AttKAU)]

[TCYnAVUUVH rtllllA C £

34 jnerrTA qATsE eg pAi ... 56 '

[eienA Y cycjih n [t e7vH?\ gJuE neqg p ,

o 0 Yj

35 j'+eoo y iinno y te : TequitTnoET egpA. i]

|e xii ni hT' rss

[ayou te qfioii ec gn nEKTvooTkE ~
36 [oyoj nwpe n e n n oyte gn neqneTOYAAft <-v

[nttOYT c Sin ih7 n T oq nETnA+ noYtfoiirv

[nit oyta xp o GneqTvAoc •

2H* Der Kitiun vor |HjOtc[i] rcicht nur

far [in], aucli stand dns n, welches LZTK
vor |K|»Tfc[i] haben, sicher iiicht iiber d Z.

;

vgl. S. 44 .

28* Das n dea zweiten n[«.{'xu,,,
3
hhnate

aucb der A lifting von nu sein
,
was ZT

gegen L liir-r hinzufiigen
,

aber dann wtirde

der in diraer Zeile noch bleibende Raum za

knapp.

28 s Vor a» von [ne]$[<»<kA]»* Ub. d. Z. ci.
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OIK BERLINER HANHSCHIUFr DES SAHIDLSCHIS PSALTERS. 101

[mmoyte cjlla juaamt rv

« [enxu)K| efioX gA « ETrtAujifte~
ne\{/ AXJUOC ft XA.Vei2l.rw uj A TA

2 nnoYTeu atoyxoe IX e a ge mjuioov ei egoYM
3 l
aituuXc e TXoeige n n ftovit . . .

aiei Eire txhk (ft e aXa cca . . .

... iM

4 AfglCE EEIXIIAJKA! K E fioXi . . .

6 nftovTE ftxoK ertTAKeuue t tau rtaoht 57'

(AYuj mamoHe junovgoun epoitrw

7 xx n pTp ey xijyine et& h t siST neT'gvnoAii|
rs/fte epoK nxoetc n x oeic ft ft tfoju

UnpxpeyoyujXc et& ht m5i met lyme m
~ccok nxoetc mm o yte lln ihX mmoy
TE MMdOJU rsj

s xe ETfiHTIC Alqi EpO Ef MO V M OlTtf E<S

!

.
a najme guu&c exil nAg o rw

9 [a ipujU XX O EMA C MHV H)XX XX O . . .

10 [xe] nKuu gun ek me i neMT a q oy ojut|
(mmo<Tm e6

i
M MET MO (SltetT JULIE OKJ . . .

11 (AIKloXx MTAAJt XH g M
i rtovft M CTiE iaJ

Actyume mai evm o rfrto<Trw

lA [Art" MOYtfOOYME glUJ (JUT A I UJ UOnE . . .

>3 MEYXI MgpAY glUJ UJTj . . .

... rv

;MEY\|/xXXet epoei rt ST . . .

•s’ ayu> efioX gn nty [ik mju! ju oo Yj 57 r

is JunpT pe oYfiep uj xxxxoox oju c t
JitnpT pe rmoY m ojukt ~

36 s n von [cjuL^IxiA^n^ mit anderer Tinte

plump gei*trichen.

08 7 1 uj von *siiyinF ini Sclirciben au*

angcfaugemin corrigiert.

7 l c von C'x tij h j 'i im .Schreibcn au* einom
mit geradeui Strich beginnenden HucliMtahen,

etwa n, corrigiert.

II 1
liei dor Erglinzung £[n) tt<rfn

i
H r

(c*r(c)!*] gehe ich von dcr Ammhine hum,

daw bier eine der boi n liiiufigir vorkom-

mendon Ditfographien vorliegt, vgl. S. 33.

11' Da 'las Ifl/.tn o von [n^o^nos* wio
o nnwrielit, vemmtpto ich anthngs, dass es in

c cirrigiert sei , wobci frcilicli uufinllig war,

dass der reclitc llogen des o niclit getilgt

ist, Jclzt glnube ich niclit melir an cino

Correctur, da der acheilibnrc MiUelstrieh doch

•ekr unsicher ist und auch bios ein Rias in

dem hicr am R.nule stark zeratiirtcn Perga-

mcnte miin kann.
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Mnpxp e ovty
t

uu X t AMAgTE rtpuic exluei ^
17 CUJTM £ pOEl n XO EIC XE OYXPHCTOC

ne nEKfi Arv :gpAi exuuEirs,

El ftftEICM ft TUJAftgXHq tftJUUJT £ rv

I* lAtnpKTEj n EKgO CA Bo<N MftElCgMgA?\ XE +
i«?W &£ e mate ~ :;n f COTC

19 cuutu tpoc 1 grt ovSInH
| -f gT hk e ta\J/ yx »*1

*0
|
ItAgJUET E XBe ffAX A XE

|
rtTO K VA p ET El

ue e nAftofifte 6 IV

jrtjut nAujin e ayou iiao yuj^c

[
ltCT©?Slfi

L
E MMOEl] TH p OY ...

21 [a nAgHT tf«j}4jT efto?s guxq rtoYftolS]

fTE<r rtJU OVTA TvAllIUJpiA

|Ai<SuujyT £fto?\ gn xq . . .

23* |AYUI EYTUUUjBe ftM OYCKA rt2i.A^ Oft] 58 ’

24
i
JLlApE ItE Y Be?\ pKAKE ETMftAY eB 0'<?\

ft TkToC TEYXICE ftCHY ttIM

25 |n,U»gT EgpAI EXUJOY ftx E KOprH
AYUU ntfuiftx ftTEKOp T H MApEq X AgOOY)

26 JUApE nEYfULAfttyuinE XAEIE ~
nqxiiiyujnE rttff tieto y] h g git , ft eyma

rv ftjyUfnE rv

27 1* E flEftX A KftATACCE MM oq A Y 2llUJKE| . . .

[AY OY U) g E g pAi EXM flEMK A g M rtEqCAUj)

2S [OY Eg Aft O MIA EXn XEYAftOM IA]

[AY UJ un pTp EYE I EgOYft gft TEK 2ilKAIOCYftH

29 [m

A

poYqoxoy e Ho 7\ gll nxuuuu M Ej . . .

MflpXpEYCgAICO Y ItM ItXlKA IOC

33’ mine ttc a] . . . 58’

34 xe A fix O El c| . . .

17* Am Anfung kminto otwa
[
11*9 n*.ig|

oder zur Not [hce uauj^' gontamlfu haben.

Der Scbreiber wurde wohl durch die vieleu

^inre gemacht.

21* In der folgeuden Zcile, die jedonfalla

die KortJ*etznng diesca StichoH cnthielt, iat

nor noch ein llUlfavocalzeicben erlmlteti, da*

znm Schlua* von Hmtfirrq gehbrt haben

wird.

24 * c von kA gCHtricheu und iiber-

geachriebou.

26 1 Vor ztiCic iib. d. Z. p
34 1 Der Kaum am Atifang dio.«CH Stichos

wUrdo ttir eineu Buclmtaben melir reichen.

Wenn wirklich nur [« * n*j da atand*

muss os migewiihnlidi weitUofig geschrieben

geweaen sein.
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[ayuj in ncjcetyq it etto unin e] . . .

35 JUApE 1* HHYE It H IIKAg CAAOY EIIXOE1C rv

eA?\Ac ca rili it c YitgHYC YHpoY ~
36 »XE IHtOYYE It Alt OYgl* ftCIUJft rw

|
AYUJ C EftAKUUY ItlInO?\IC it-f-OYXAlA *

ItCEOY UJg Ji JU AY ft CEK?\HpOffOAlU HjUOC
37 necnepjiiA rtitE qgUgA^ itAAJUAgYE ILuo c,

ayuj m t uie juntqpAft itAYuug ttgHYC
<>9 ' ejiIxujk e6o?\ e&ayeiX juuie p;~

iniEE EYE nftOYYE ftTA It g OEI •

2 nXOEIC IT IfOYYE *f- g Y H K EY A&0 HOI Aj

3 JUApOYXI UJII1E iiCEOYUJTv C ItSi ftEYUJI

__ (HE MCA YA\|/YX H
6 ... nsj l ti npujetc

j
59r

|ltYK HA&O HBOC AYUJ It YAItAujYE • ,JI XOEICl

70 1 rv/EnXUJK eftoTv nE\pA?UUOC ItX AYEI&:
JUtOYYE nitOYYE AElttAgYE EpOK [j^npTTpA-

rvXIUJIJTE $4JA EftEg

2 JUAYOYXOEI gif YEKXlKAIOCY ItH AYUl!

r*i ItVItAgJUlEY
piKE UnEKIUAAXE EpOE I Itr YOYXOEl|

3 uj ujne it a i EYitoYYE rtit au> te

I

AY UJ £ Y MA ECjY AXpHY EYO Y X OEl|

[XE HYO K IT E BAY A Xp O AYUJ BA JUAAtJTUJY

4 [|TA It O Y YE JU A YOY X OEI EYST X . . .

|e£o^ git ySTx n n nApAitojuo c
}

. . .

5 [XE ItYOK nXOEIC BE Y A gYIT O JUOIIHj

[nXOEIC ItYK YAg E ?\niC . . .

8 IT’iHpq EEIECJUOY EI1EOOY ItYEIC
!

59 ’

r _ r Licit tbild
[AiJltTff

L
Oj[6] Tafe] 2 .

69 1 Das UberscIiUsaige It vor "f*[ N][£jOTi

ist mit anderer Time gestrichen, uber das

vor nnorrc fehlondc cspc (LZTR = $),

welches Muter c^c auagcfallen war, ist nicht

hinzugefiigt.

(I
s Ob dus Uberechfiasige

t
uj (odcr

|
jli

|

?)

vor T&n«.a) U getilgt war, lftsst sicli wegen

der VersttfamneloDg dew Perguments an dieser

Stelle nicht sehen.

70 2* Am Anfange dieser Zeile zviailicu

mid -lo-paon ist ein urs}jrtitigliehes

1/ocli im Pergamente, welches aucli In die

vorhergehende und folgende Zeile hiueinreicht.

Anf der Riickscfte des Rlattes tremit es in

10* ujcvx von itc und gio von ycon und
reieht in den onboMchriebenen Katun hinter

1

1

1 hiucin.
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9 |.nnprf oxt e 6ciX e yoyoeiiaj i* aant^XXg

[
gjm nTp e ta\{/y x H oo” HnpKAAT ncuuk ^

10 |xe a ha xtxtoY [x i neeooY epoei •

|ayuj he tapeg eta\|/yx« AVXityoxriE

ETA\{/YXH EYXUJ AAAAOC gl OYCOIt rvj

11 jXE A nitiOVTE K AA q ftCUJq •

[jlUUT ffT ETft TAg oq XE AArt’TItAlfAgJUlEq~
1 2 [nrtoYTE aa np oye itCAftoX aaaaoei •

[ftAltOYTE! ''fgTHK ETA&OH0 I A ~
ij [AiApoYxi[j«inE rtCEuiXjit fftfl (he t^ia &a

|Xe It TA \j/YXH

(jmApoYflb o?\oy rtoY yj i ne ihaa oyoyujXc

[
rtST] it et 54Jij[it e ,« [CAi . . .

14 [AltOK Xc OYOEIcy Itl AA f ItAItAgTEj . . .

17* [AYUO ^JA TEItOY 't'ltAXUJ It NEKJA) nHpE CO'

i* [AYOU }4)A T AAAItTgTiXO
i

ItAA TAJUftT It 06

~ ITItOYTE HnpKAAT rtCUJK

cyAIt+XUU AAltEKlSfttiO Ejll]
L
ff TrErt EA THpC

~ ETItHY : ItET| XOCE

19 TEKllOAA
I

Itll TEKXlKAIOCYftH nit O YTE <±JA

AAlAMTltOET' EltTAKAAY It, It OYTE [ftlAA HE

rvTHAtylttE AAAAOK rw

20 |ItE&Xl\(/IC EltTAKTCA&OEj I EpO O [V ItgAg It]

rod(on] rtu S nEOooY

[AY]uI AK K OTK A KUj ijltE ItCUJ E l

(ak
;
lt t]

l
e gpAi g it itrtoYit umicAg

21 [AKTAUJE TEK AA rt TltOlT EgpAI . . .

[Aval AKKOTK AK nApAKAX E l I

. . .

2a [kai VAp AitOK nx oeic nrt OYTE t«A o yuj]

rtEg E&OX ItT E K ME] . . .

9* tun ist wohl von enter Huud durdi

iibor d. Z. genetztea s und hiiizugdiigtcu

Strich fiber n in until corrigiert.

10 l e von zizroY im Schroibeu uiw i

corrigiert,

10 1 nc von nc^oo^ ateht fib. d. Z. fiber

gestrichenem <*. Dor *Sclireibcr wollte vor-

mutlich Tt i (S'o'.V ndtreibcu
,

verbcsftorte sieh

aber aofort.

10* Audi am Schluss von nc4W>oY ist im
Sehreibou corrigiert und zwur y aua unge-

f&ngenem c oder eiuem iiimlichen Budintaben,

da* vorangeliende o wohl aim c.

11* Vor *Ti\a»n*.gJUcq Ub. d. Z. nc.

2

1

1 * konuto aucb wohl zu einem Stichoa

ziiHaminengduAAt gcweaen Hein, wie in T.
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71 I EC 0?\OAJt UJtt] 00'

[nitoYjTE + nEKgAn] Unppo,--

|ayuj t]
;
e K^iKAiocvrtH UnujHpc- JUtnppO ~

^ [eicpine] «ncK>>A. >o c git oySukaiocynh rv

[AYOU ItEKgHKE
j
gft OYgAIl rw

3 [jUApEj
L
niT

L
OjOY XI ItOYEtpHItH finetC?SAOC

[AYUJ ItClj&T rt O^Y XlKAIOCYttH

4 [qrtAKptrt E it itgH KE UnEKAOCrv
[ttqTgft&ij o **np £qgi?NA rtqTOYX o] itit{4MipE|

ItftE ftlHff •

s ircqjuioYrr; efio?\ itH n[pH] rv

[AYOU gAOHj Unoog ftgE ItjXOU Xt] . . .

6 ,qrtHY eitecht itee ito Yg]oufoY] . . .

[AYUJ ftOE H (JxjUOY ex u| . . .

7 [itTE TJilKAIO C Ytt H + 0
!
You] . . .

[AYOU OYEIpMItH ECjO J«j . . .

8 [nqpxoEic xm »a?\1 Aj[cca] . . .

17' (itgEeitOC THpOY rtApgJUgA ?v ItAq 61 r

ia [XE AqttEgAl <}>HKE E&0?v g.Kj Ttftx UnXICUUipEl

13 (q^lt A-fcO EYgHKE Itli OY
L
E jftlHIt rvi

u qrtACouxE iirtEYvInrjCH |Ej|Ao?v git t^juihce]

r>j itju nxmtSonc rsj

ItEYpAIt TAEIHY ItnEqjUTO E&0?\

15 qitAouitg itcE'f" «Aq Unrt o y& itiT, ApA&iA]
~ itq$y7vH?\ EgpAi Exouiq] itOY O eijm] . . .

[clEItACJLt O'Y Epoq UnEgOOY T],H p[q]

16 [qit|a }4Jou nEj it OYYAxpo jumcA g EgpAi e]

r* Xfi It TOOY rv,

71 1* Vor n«Kg*.[n] Ub. d. Z. u.
3* ** von *.maioc‘ymi ini Schreiben aus

einem mit geradem Strich beginnenden Buch-

ataben corrigiert.

4 1 Vor aoc flb. d, Z. A,

4* Hinter (ainpJccj^iAa ist nacbtrttglicb

ein Punkt hinzugefUgt, dnrcb den die Widen

hier urtiimlich umgestellten nnd verbnndenen

Stichcn getrcnnt werden.

6* c*[aa] ist sicher, also bat der Schreiber

bier c*r guicy binter ausgelasseu,

Abbdkgn. d. K. On. d. Win. t« Phfl.-kift. KL N.

12 Der 2. Stichos dieses Verses fehlt nn-

erkl&rlicher Weise.

13 Der 2. Sticbos dieses Verses fehlt in-

folge des Homoiotelenton

14* Zweites n von nnc-p^rjpp^H aus t
corrigiert

14 1 Hinter 11*111 eine Rosur, in welcher

urspriinglich ein * stand
,

das jedocb vor

dem Weiterschreiben radiert, and dessen

recbte HKlfte zur HiIdling des <sf verwondct

wurde.

F. Band 4, t. 14
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,

inEqKApno c maxice en?M&A«!Ocl
rtcE+oviju eR oTv grt Tno?^c Hies] . . .

. . • r\j

17 jnEqpAft itA^uunle Eqc JUl a uaa n t] . . .

[nsqpAit ujoon gAe|H
L
i»j[npM]

[CEItAXICJUlOY gpAI Wlg HXqi . . .

19'inKAg T]Hp
Lq, . . . er

|fqE jtyouriE EqEtyuunE •

*0 [AYoixrt n6i rcECAtov it&AYEi^ ncy h
72 1 [pjt rtlECC A l

|

JlEl|/A?'JllOC rtACA^’rN,

[oYATAjeoc he [n itOYTS iuniHTs HitETcoY ~
TU), ft gG ITEYgHT-

2 [AMOK &]E n Ap A KOYE! A ftAYEpHTE KlUru
[nApA O YKOY El] A HATAlScE XUUUUpE E&0?\^

3 [XE AIK^OUg 8 It A ftOJUOC EElftAVj E+pH; ft j[Hj

[«pp eqprfofte r\j

4 [xe tuuirt JUI|Y0IT }4jo o n gG neY« ov~
[AYOU TAX po git ftEYMACTI Yj[g]

5 [rtce grt giciE rtpujjUE Aiitj~

j

nitEYJUAC TirOY StJUt o [oy
|

. . .

6 [etRe nA{«)l A TJC l
Y UlitT XACIgMT) . . .

j

AYSOO^sOY JUtf!EY(xlft60ftC] . . .

10 (ETRE nAE I nA'J'AOC ftAKOTq E 71 EE! [jua! 62 r

|

ftCEffit gEftgOOY EjVXHK Sg HTOYj

11 [n EXAY XE ftAUJ ftgE A flftOYTE £I[JUE]

AYUU XE OYXt COOYIt gG IflETXOCE,

1* EICgHHTE ItA! ftE ftppEq. p ftoRE ETp OOYT 1

AYAJUtAgTE ItTEYJUlftTpjUUUtA O <±|£ ftEg!

«3 AYOJ 7IEXAEI XE ftTAEITJUUJtAE IE [nAgHTj
ftTOYrt EnXUtXH ru

A IUJ ft ft A (fix gft JtETOYAAR^

73 2' LT h&beu erf vor Ko-fti, wie in

2’ ttiicli B; daftir Ut hier kein Raum. Vgl.

8. 44.

10 Aufliillig ist die mangelhafte Fulliing

der ereten Zeile
,

in der noch fUr 2 oder 3

Buchataben Raum wire, aber am Anfang der

zweiten Zeile kann nicht wcuiger crgKnzt

wenlen
12‘ Hinter [Uj, von ujc j[ uroj lib. d. Z *.

13' Hinter o von H*i Ofn lib. d. Z. o.
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•4 n/C EYA1ACTIVOY HaiOOIY] . . .

. . eeixuu UnAxnio Unitay . . .

15

Axooq irrEEigE ~
[EIC TrElt]EA mT EKJiJHpE EEltTAICUUItE . . .

16 [A E IJ1EEYE ECOV IT) J1XOEIC |Oj[YglCE IT£

17 nA £ 1 utnAJUX O Efto>v‘j
| }4J Arr+ftujic €j

[gOYir enncTiOYAAfi jutmtoYTE e]

[EMM EMEYgAE !Oi Yl

** [AftOK X]E +COJAjq ... 62’

[AlpOE] itltrrftfT Hj fmAgplAK 1

»3 (AftOK Z.]e +1711*1 AK «OOYOEI}4} Mill fv

[AKAll]; AjgTE ITT A 6Tx ITOYItAll •

*4 [AKX IllOEIT g H T gH nEK{4>OX(TE ~
[AlCjal-O n[T] EpOK git OYEOOY~

*5 [OY TApj nETEYITTAiq gM TITE rsj

[AYUU O TAJO Y Eiy OY fTTOK g*l niCAg ~
a6 [A HAgHT Itll] TACApf 1*10 nO,OYTE HIlAgHT]

[AYOU TAH Epic HE nOOYTE ~ ~TA|KOl

»7 [Xt EICgHH TE ItETOYE ftCAfi O |?n] *1*10 K ItA]

[AKquUTE! E&O^s OYOO ITI** ETO AinoitH]

[poc] KITAgpAK r\f

a*
[
AftOK XE OY ATAEOIt l»

L
Aj[l HE...

14* Id LT begiimt der Stichos mit

nmio = xat 6 l^e^c poo. In B kann

am Anfang nicht a*pu gestanden haben, da
dcr Plats d&zu nicht reicht

,
und es muss

dem mit dor Proposition u versehenen na-
•31TII0 jedcnfulls ein regierendes Wort voran-

gegangen sein.
|

<xtnj ist nicht sicber, na-

mentlich von j»j ist nur ein kleiner Heat

erbalten, aber immerhin ist |ttoii die wahr-

Hcheinlicliste Lesung; eei^nij dttrfte dem
cuj-xc ^ixooc =r ei Sityov, das in LT am
Anfang des folgenden Stichos steht

,
dort

aber in B nicht unterzubringen ist, entspre-

chen. Zweifelhaft bleibt, was vor cci^-suij

zu erg&nzen ist; man kttnnte etwa auf [ctt]c-

ci^aij = et IXe^ov raten.

15' B wich jedenfalls auch hier von LT
ab, die cjgTic A.i'xooc xc <fna*aooc n*i«ig€

= ti tXryov An}YT|90pai oorco; haben, aber

cine w&krscheinliche Vermutung ist hier urn

so achwerer zu gcben, als B diesen Stichos

tnbglicherweise mit dem vorigen zusamraen*

fasste (vgl. zu 14 s
). — Das tnaaculininche

Suffix von *sooq wird auf Asn^-amo 14* zu

beziehen scin.

25* Hinter o von Rtok tlb. d. Z. o-r.

26* Hinter ui von urn tlb. d. Z. •x
-

An
dem n von tun scheint corrigiert zu sein,

ursprttnglich war es wold ein n.

Hinter 26 1 ist von junger Hand das im

Stichos ausgelaasene [Uj;[* cjncg hinzugefugt

and durcb einen plumpen Haken von dem
ziun folgenden Stichos gehbrigen *x*[ko], mit

dem es in zu enge Bcrtihrung gekommen
war, getrennt, vgl. S. 14.

14 *
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(ETpAKOU NTAg£\*vltlC . . .

__
[eXUJ NNEKEpHT] TH povi . . .

73 i* [akcuute ixnrtlpojtt ntekkTvh poN ojuiaJ 63'

fnEEl TOOT
I
NC IUIN SN T^AKOYUJg . . .

3 [qil NNEKtSIX EgpAI Exit NEYJUNTX ACIgHT] . . .

NENTA I1XAXE ItONHpE YE] MAtOO Y gN NEK
r\j nETOYAAE rv

4 EAY^yovyjov jaaaooy rttfT net,aa octe aa]

rvj JUtOK NTAAHTE JLtnE K UJA

AYKA NEYAAAEIN AtAlAEl’N] A YOU . . .

5 [K]«ATA[Ko1 NTEYgIH NE1 EgO Yi[ltl . . .

[AYljyOUiUJ, T] NNECpO NgEK£?\EfilH NOE Nj

~ L8j[e«JM]HN git Tcai{4)E^

6 (AVTAYOC EgpAI git neyke?\eE in] . . .

. . . ,N OYCOTEe gl OYC[on]

7 [AYpUJKg AAIl]
L
6 ,[k} n ETOYAAE g N] . . .

[aytayo eitecht aa rum Aityaim
|

. . .

8 [A TtYCYTTEN E)lA gl OjY C Olt] . . .

11 [etEe Oj¥ ... 63’

{ayuj t]
l
ekoy,naaa . . .

12 [itENNj O YTE ne ItENppO X[|N] . . .

[AqpgUj E EJtEqOYXAEI NTAAHTE AAITKAg

13 [NTOK] AKTAXpE BA'MCCA git TEKtSOAA rv

NTO K Ei N |TAKOY£}4)q TAnE NNE^pAKUJN rv

[g]l[X]AA ItAAOOY-

14 [NTOK EltTAKi^EXg NANHYE linEKOONrw

73 5* Hinter lige fib. d. Z. n.

5" Erstes * von ne^cffcin] im Schreibcn

an« einem mit geradem Strich beginnenden

Buchstalien corrigiert

6 B wieh jedenfalls starker von LR ab,

denn mag dieser Vera in B, wie in L, in

einem Sticbo* zusammengefuagt oder in zwei

Bticben zerlegt gewesen seiu, so mtissen out

jeden Fall zwischen »eAefe[in] und ofcoTfic

nieben oder acht Bnchgtaben gcatundeu huUn,
wAllrend LR dazwischen nnr dua Wiirtchen

A»ii = xai haben. Auf eine solche Abwei-

chung weist aneb das in B vor c>Tco
't ^c

crhalteno
L
itj hiu, denn da B Btels nil statt

des ain der Ubrigou Zcugen hat, mttsste hier,

wenn B mit ihnen Ubcrcingcstimmt biitte, |Uj
gcatandcn haben, und das iat sebr unwahr-
acheinlich, wenn auch [Oj niebt ganz richer

ist Kino Reconstruction vermag ich nicht

zu geben, nur miichte ich jtij zu [gj^tij er-

gfinten.

6 Hinter emit Ub. d. Z. g (so, nicht «j)j

vgh S. 44.

14' Hinter n von ncnuin fib. d. Z. taps,

was seiner Stellung nach vor e einzoschieben

ware, alter natfirlich dabinter gehiirt.
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jAK-t uuuoq njg pe rmeKoojy f\j rv p[«l
15 [rrroK elit [ta 1

;* ncg junnrH rtiujuioY nEjui]

[«TOK AKT-pe glEpUJOY EYTAIX, p HY <y OOYE
•6 fnuiK nej ,n EgooY ayuj tujk iteyujIh

[irroic nEjirrAqcBTE noYOE[ml . . .

>7 irrroic itEit'takc bte fnroojy TjHpoYj . . .

[n^yum it**] nAHp «to[ic n ,e litTAicn^c)

|
ce juumoo y~

is
! ApinuEEYE junee i Cj[u>irr] . . .

[rxaxe AqnofSitE ,<T Jutj nxoEicj
ai [iUnpTpE nET0'&fliiHY KOTq e&o?v £ qxijyme] 64 r

i^mx e rtjui| ne&iHif hacjuoy EnElKpA.it]

22 YujOYit nnoYTE nf+g An] EnA.gA.in]

ApmiUEEYE rtItEKno6TtE(r' ETEpjE nAEHT
rv EipE lUUOOY UnEgOOY lT H[pq]

*3 HnppnLuftuj GnEgpooY it her g«gA?\]
TIJUtTXACIgHT ItftETJUOC TiE U XtOK ACEl]

_ ~£gpA
:

l epoK oyoeiuj i»[iaa]

74 1 [o]
t
3b., E Ilj[x]iUK £fto?v junpTAK ,0.1 [ns]

rv \J/ AXlU OC rtTUJ?i.H ffACAlp
2 [nnoYTE Tit itAYounEg oak ,e& [oX TititAY]

[tOnlEg MAK EfiO?v ftTitE]niKA?\EI JU]

neKpAft, rv

3 ('fftAXUI ItltEK cynH pE TlHpOY
|

EEIjy Art<Sit

inoYOEijy nxo]
L
c [*c]

[AltOK 2v.e; 'i'ltAKpmE jur n COOYTIt|

7 [xe itjqcojyq] ... 64’

|OYXe E ftoX gn ft XOOY ItXAl E IE
|

XE OYKpITHC 1

[n e nnoYTE /%.

s jyAqTg ftfttiE njA.]l nqxECT nAi~
9 [xe oy]« oyxuu grt Ttfix HnxoEic nnpn ma

K P A TO n EqiitEg EftoTs Epooq^v,

15 1 Staff nui\i ko!U« e# nu Juuuoy
(LB = OS) heinsen

,
alior tier 1’latz reicht

nor zur Ergilnzung einew jul.

15 1 Dcr mittlere Strich des c von e[uijp[H]

ist angostrichen und c dudurch in c corrigiert.

Ob [m] ricbtig erginzt irt, oder ob auch hier

corrigiert war, nmaa dnhingeeiellt bleiben.

15’ Uinter g von gicpuioy fib. d. Z. mit

blossercr Tinte junges cn.

16* Vor
[

Ub. d. Z. -qej.

16* q von [ncjmaq geatricben and k
iibergcschricben.
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110 ALFHKD KABLFS,

jMAqnuijgT tft o7\ un&i ejiai~

[jaATJut nE
L
qCiOpH Eumqmjort Efto?\~

ceitAcuu ittff ppEqpnofiE THpoYi x* riKAg

10 AftOK 2AE + MATETaHTs J41A EltEg rs,

[+nA^A^]EI EITItOYTE niAK U) ft]

ArtOK A XOOY UJA EltEg-

11 [+itAKuu>vX n nTAn THpoY itppe qpnoftEj

ktah 2ae jun
t
ViKAioc haxi'ce]

75 i cnXUJK EftJo?v gft II ECJUtOY

6 [AYfry-ropTp n <rr «a«ht xhpoy qju n eYgHT 65'

-N/EftO?s grt jfTOOY ituj A EffEg~

AYuiftjS gu nEYuuftuy Sin o y 6i? ?aa y gn rtev!

rv <JTx ppuUJUE THpOY rt’TJUtftT p HjUAO
7 Efto^ gtt TEKEniTIJUA mtOYTE [lt]i[AKU>ft]

AYXipEKpiKE THpOY ft<17 It ETT A?\e EgpAI
rsj Exrt rtEgTcup rvj

8 [n]TK OYgOTE ItIJU JlETTtAfcyAgEp [a] T q OY&HK
|

rs/TE KO pfH UJOOI1 XIM EltE g]

9 [frr'|OK| nxoei lc akypeycuotm e v gAn . . .

[nKAg AqpgOT E Aqtfui ~
10 [g*l ITTpE n ItOYTE TUUOYIt git

j
. . .

EftEgJU ppJLtp A }ty THpOY UHK Ag
2UAtJ/A>JUA| rv

11 |XE IIJUIEEYE ItppUJUtE ft A O YUJlt E g! . . .

[ayuo rrujcuxn juuijueey e . . .

76 i \Ji a7ouoc| 65'

* jAlXI UJKAK ]Eg Pj[A|] . . .

grt TAC JU.H E It ItOYTE AYU) A q+gTHq . . .

3 Alpyift E ItCA nXOEIC gll IlEgOOY ItTAeTvjltJflC)

igft ItA 5fx ITTEY UJH AYU) HnOYpgA^ itJUGEI

(TAt|nr x H juncoYEi^y c^cu>^c

4 [Alpnjm €j[e YE StmtOYTE AIEYtj>pAftE ~
I
AixigpAl AqpgHTj,yim ndt nArniAo*

75 6* Vor ppiuue Ub d. Z. mit blasscr 7‘ ptitpiRC mit falschem Strict, vgl »u
Tint* jun£*8 IWi. 27 3 1

7 1 Vor r von cnniM*. Ub. d. Z. 1 .
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D1K BBRUNER HANDSCBUin DBS SAHIDISCHJ5N PSALTERS.

>IAtJlA ?\MA f\J
*

5 A rtA&A?\ P « > it rtovp<^€ AijMTOipT'p itni uj A
6 AlUEtre [AffEgOOY rrjA)Opnrs<

AipnttEE ye ftppiinoovE rt Eit]c(g]

I [
AIM]!«,!> ETA AJUUOOY /-w

7 [AIXIgpAI ItUt! HAgHT MTEYSyH
[AYUJ Aijyxo pTp git nAn itjfA]^

8 |MH EpE nXOEICl
(
lt AKA AIt] . . .

[ayoj rtq'rutTuj'r (S e . . .

‘3 TAAtE?vE][XAj rUTEg&HY E TjNpfOY]
[TAXllgp JAI git] ffE K JUEEYE rv

14 EpE TEKg IH It El EftO?\ nitOYfTE gH lt[ETOYAAfi

!

itut he nrto<T itrtovTE rttjE ItnE it koyte
|

5 ItTOK nE ItEltltOYTE ETEipE ^It fljanHpE
[~ JUAYAAq

AKOYItg YEtCdOJU EtioTs itlt lj^jA OC

'

16 [A]KCUJT[Ej UnEK^AOC gJU ITEK (SRoeIj

[
it <4>Hp e ft iakuuR tlH iuiCHCp

~ ^[lA\pA>dUA
>7 lA gEftMOOY ItAY EpOK HltO, YjTfC A gEItltOOY

[itAY I EpOK AYpgOTE rsj

(AY^yTOpTp fftfl ftftOYtt
|
g*A nAUJAEI JUItEj

_ IgpOOY IfliJt* ttOO Yj

«« [AKXI_\M&
LEiilT] . . .

[git Ttffx] EuiUUYC HC; ItJU AA P cult

• [T JUftTpjUftgH'T rtACA4>~
L'f'ft'rMi' ft ha?\ao c, EnArtottocrv

[pEKT] n ETlIitAAXE EftuJAXE ItTATAnpO^
2 [+ftA o Yujff rtpooei git g£itnApA&o?vH ~
rfitAxui itgeit n po&TvHMA xm ujopn ^

3 I
ItEItTA]i ftj[c]OYAtOY AYUJ AltEIJUE EpOOYrx,

76 6' 1*J von ^AjiujooY Restriction unit

c iibergeschrieben
j
a.

j
selhst ist so gut wie

aieher, es kiiuute soust nur A oder a twin:
vgl oben 8. 88.

6* Die crate Zeile endct recht frith
,

os

witre noch fttr zwei Buchstaben mebr Plate.
8’ Hintcr [s’]* tlb. d. Z. jttngeres ngjui].

13 1 Dor Raum am Anfang paast, wenn
man annimmt, daas dinner Stichos mit dem
vorhergehendcn snsammengefasst war, wan
allerdiugs etwoa auffXllig

13 1 Ob das in ttncgjLHYfC, fehlende k
iit>er d. Z. stand, ist nicbt so seben, da das
Perjnunent hier abbricht.
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[wertTA heheiote xooy epo rtj

4 fjmnovguuin ertev^yHpc ekex uu ju rv>

lEYXUU n]|ffjEC«AOY HnXOEIC AYUU ft
;
€q6oju'

jruu| rtEq tynHpE EftTA qAAYi
5 ! AqTAgo epATjq noyjurt'rpt gn i[akou& Aq]

[kuj «j L
O Ynojuioc gn n ih?\]

|

nEItTAqgUlIt
I
At utoq eto otoy] . . .

[E O’YOftgq eRo>> rtftE].Y S^HpEl

8* OYTEItEA ECtfoOME EcfrtOY^ C no 67r

[OYYEItEA t unc COYYft nE C g HT(v

[el jun e nEcmtA TAngoYTq itH nrt o ytte]

9

rtujHpE ittcppAIJU EYCLOAAT EYMEX ,C; OTE;

aykotoy gil JiEgooY Junno^EJuio c

10 UnoYApeg etTlIAOhkh IlnnoYTEj
AYou SinoYou^y ejuoouje gu neq rtojutoc]

11 A Ypnouficy itnEqne’TftAft O Yq
[a]

l
Y]OU ftE q cynHpe EnTAqTCA&E

|
meyeiote]

rsj Ep[°]iO Y nnEYiiTO E&O^rsj

ii ns HpE
l
e itTAqAAq gH ntcAg «j[khjuie gn]

i

Ycuuiy e rtXAAnc rv

13 [Aqneg, «a^ acca AqitTOY
[AqTAgE JUUUIO OY EpATOY tt» E| . . .

14 [AqXmOEIT gH TOY git O YK TvOO^E] . . .

[ayui gw. noYOEirt Ju^nlKougT] . . .

i8* [6TpejY|AIT Eil] . . . 67’

19 [AYKATATvAT'iI
!
JmnrtOYTE eyxua . . .

!
xe juh

l
o yit Soul juinrtoYTE ecHte oy Tp,' a]

HE^A g I, flXAEIE no l ST gEMJUtOOY

30 jE&0?\ X E ,A qnATACCE itOYHETpA AYjyOY O [n]

[AYUJ AYC UUK HST gEttJUOY ftCUUpil rv

[juih OYitj Soul on iiuoq e+ oeik nAn h ecb~
[TE O YTip iA nE^A Hn£q?\AOC

ji [et&e ha Eli a n xoEic cunril Aqn ov icA;

[AYKUJgT! MOYg git IAKOU& • AYOpFH El EgpAI
[6X]

L
iU niH^^Ni

77 10* Vor apcg Ub. d. Z. g. ctwaa breit, uber fllr eio |i»j
,
woran man

19 s FUr daa
(

ij von g t
i, 1st der Baum vielleicbt deukcu kbnnto, rcicbt or uicht
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2t [xe AtnoY m cIteye GnnoYT e oy2ae AtnoY!

gE?\m z,t eneqovxA.1 ~
23 [AqgUJn fTO'O TOY »t«£K?\0 0?\E . . .

[ayu» AqoYtun n ppo nfn t]

*8* [AYU> mcuiTE AtnEY AAAnnu} OU] n E *v 68'

39 AYOYUUA1 AYCEI EUATE-v

;
A qeinE nAY GnETOYAyjq r^.

30 GnOYptfpUUg ItTEYEniOYAtlA rv

ETEI Epe TEgpE gpuUOY
|
A TOpVH At nnOYTE

]

rv/EI EgpAl EXOOOY~
31 [Aq AtOYOYT GnEYgOYOrw

| AqjTayo Egp a,? nncuuTn GniH?\

3» ;gft ftAI TH p OY AYprtO&E oit Epo q
iun o y mcT eye gn nequjnwpe THpoY!

33 [a neYgooY oo xn gG nnET }4jo y e it

i^ayuj ftEYp o junE gn oYtfen h

34 ItTEpEqJUOY OYT ittgHTOY i?T AY^JiftE] . . .

[ayktooy AYjyo p,n oy en hoyte]
3*‘ iqitAT! A 5AJE ... 68’

fttqrtA] x Ep o a ft rtx eqop vh THp [c]

39 [Aqpn] At EEYE XE gEnCApjf «E rv/

[oYnrtA EujAq ft uuk he EAteqicroq .v,

40 [gAg nc on AY+tfajftT ftAq gi hxaeie ^
jAY"t"rtOY<S Cj ftAq gft OYAtA EAtft JUOOY ftgHTq ~

41 [AYKTOO Y Oft A YnipA^E GnftOYTE ~
[ay+hoy^ c Gn etoyaaR GniHTv ^

4* iitnoYpnGEEYE rtTEq<Tix Gn eg ooy e n,

[ta] q cotoy efio?\ gn t5Tx
,

n rtET e ?vi]

fte At AtOOY

43 nee EftTA q t A neqAtAEin gn . . .

[n£q<AjnHpE gn Tcou«<ye hxaa nE

44 'AqKTO nnE YEiEpatoY Ege n cnoq

[AYltl HEYAtOO
lY, ftfte E ft E ...

49“ iOytayo gixn nAtT£?soc Atnon Mp OCl 09 '

23* Statt [i-.|oujn] = tvrrsO.aTci bietet In, 44 s [moo][Tj ergiinze ich, weil der Uauin

tier einzige liier erhaltenc Zcuge, dot* gcwiss ftir L's uo-f zu breit izt.

falsche A-j-giun.

AlAddf*. 4. K. Oh. 4. Uih. in Go«tnf*ij. Plil.-hint. Kl. K. F. Bind t,». 15
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114 ALFRKD RAHI.FS,

so [AqxuuocfT] gHT C rrT eqopvH ~
[utn\q -f-co 6«Ev\|nrxH EimoY~
A YUJ ftEYT&ftOOYE AqTOY H TOY Efl AlOOYTOY]

51 AqnATAccE Hujpniijujce ftuu ftp p JurtKHttE

TAnA.pjo« rrrtEYgiCE git Hju a rtuj uunE 1

. . .

5» [a qnEftE neq?\Aoc e&o?\ rf©E rtge ftecooY

[AqftTOY EftoVv gl TlXAEtE rtOYO g[e]

53 [A.;,q JUOEl[T g HTOY gft OYgE?UIl[c] . . .

[a e A?\AC
(
C A gouftc Exit ftEYXI XEOY

|

54 AqX I TOY Egj O Yft EftEqTOOY E TOYAA&
inEEl TOOY Eft'TA TEqOYffAJU, [xillfoqj . . .

55 lAqftOYXEj ItgEItgEOftOC gA TEYgff]

[Aq+K^HpOC ftAY gft OYftOYg . . .

iAq+ ffEYJUAftuj LUJIE 6Y[UJg ItgHTOYj ftftE
j

4>T?\H UtltlN

60 AqK u) itcuj q ; nnxiAft^yu) n e ft !ch?\ujjui) 69’

I neqtt a ErtTAqoYuig itgHTq ftit ftp ojjue]

61
[
Aq-f n Eq?\AOC [E YAI50«A>sUJCIA

[ayuj rtE qcuuTn ETtftx HnxAXE ^
6a

j

AqTOOY TE SXnEq?\AOC EgOYft ETCHqE rvi

[AYUJ Aqo Bijaq ETEqK^HpOfTOJUUA •

63 [A nKUJgT] lO YCUJUI ftftEYgpujipE

[AYUJ JUU16
L
ft EYJTApOEffOC pgH.&E^

64 [A ftEYOYH H& gE gft TCHqE ~
[ayuj June itEY^np*- pi**e~

65 [a nXOEfCl T[ujjOYft ifOE ft ffj[ETOfii^y]

[ftOE ftOYXUJ UjpE EAq+gE gA ft Hpft]

66 [AqnATACCEl ftftEYXfXEOY . . .

[AqTAAY ftfto6: ft e<T it UJA . . .

67 [AqKUJ ftcujq JunjuAituj uj fne] . . .

52* Vor nO[T°JE[c]
d. Z.

53 l Vor juloc»['x] tib. d. Z. «i.

55 1 Vor gaj/ieygH] fib. d. Z, cfc[oA).

55 s 61* LT oonstruieren ^ aln ntat. abs.

mit n
;

dafUr reicht der liaum hier ebenso

wenig, wie 43 18 l
.

61* Vor currn steht eiu aus dem Fol-

geuden voratisgenommones tf’tx
,

das aber

gowias schon im Schreiben durch vier fiber*

gcsetzte Punkte getilgt iat.

64 1 e von ge im Scbreiben aus einem mit

geradem Strich beginnenden Bncbstaben, wohl

n, corrigiert
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71* [EJLtOOftE ftlA KUi fi n cq?sA OC;

[ayuj] niH?\ TeqK^MporfojuiA

71 [A qmoorce Juuuooy grt Tttirrft[A?\]g!MT] . . .

AqxmoEiT gH-roY grt njurrrp Urt [g»rr] . . .

78 i oh- ntT}/A?\Juioc rtACA«l>

~

nitOYTE a gEftgEertoc ei EgOYft e]

rsj TEICK^sHpOftOJUUA

[a vcou ioq lintKpne etoy aaR 1

[ay KA O IH JU N»E rtOYAlAftA peg . . .

i (AY K A ftEYJUOOYT ftftEKgii gA^ ftgpE ftft

gA?\AlTE itTnf rv>

jftCApjP 1 ;lt ftEKITETOYAAR . . .

3 [AYTlEgT riElYCItOq cRo?\ U. fTKUJTE HOlHJUt

[Ayou ftE ' juuift nE/nruunc . . .

8* [JUtApt lt>K JUlIt TjaA It;L&THq| ... 70'

[XE Aftp|gHKE EJUATEr^

9 [RoH»]eI EpO ft nftOYTE flEltCOUTHp im

[ETReJ n E OOY SlnEKpAff nXOEIC JUATOYXOft^
IftTKOU] ERo?\ WtEftAftOJUIA ET*Re nEKpAItrv

10 [junno TE rtcsxooc git itgEonoc xe Eq
[TOUIt n

t
E ftftOYTE rvj

(juiApEqoYoulitEg eEo?s grt rtgE ert oc

116

70'
Lirhtbild

Tafel 2.

72 1 von ’Tjau ,Tfc[AA]g[H*i] von jfin-

gerer Hand radiert nnd in pXxn corrigiert.

78 l
1 Vor der Zahl drei Winkeihaken

>» und am Rande mindestens zwolf Zier*

striche zur Markierung des Psalmenanfangs.
1 * Hinter dcm letzten erhaltenen Buchstaben

der 1. Zeilc ist im Pergament ein ursprUng-

liches Loch, desaeu zum Teil nocli erbal-

tcner scharfer Rond sicli deutlich von den

iibrigen unrogclmUsaig zerzausten Riiudern ab-

heht. Daher siud iuu Schluss der Zeile nur

noch drci Buchstaben zu ergiinzeu, withrend

sonnt fiir sechs Plutz wilre. (In der vorber-

gehenden Zeile, in dio das Loch kineinreichte,

macht ea aieh rnebt bemerkbar, veil der Text

bier schon friiher schliesHt.) — Auf der Kiick-

seite des Blattes durchschnitt das Loch die

Anfange von 9* 10*. — Der Rand de# Lochea

deckt sich, so weit er erhahen ist, vollstnn-

dig mit dem in Bl. .V. 1
, wenu man die Haar-

seiton 59T mid 70r mit einander vergleieht.

Hass das Loch dort durch drei
,

hier durch

zwei Zeilen geht , erkl&rt sick daraus
,

dose

die Liniierung dort das Loch in etw&s an-

dercr Weiao trifft, als hier (vgl. dio Lickt-

bilder).

I 4 Ob vor ^(peg] (Ik d. Z. £ hinzugefllgt

war wie 77 10, ist nicht zu entscheiden, da
das Pergament fehlt.

8 q von cnoq im Schreiben wabrscheinlich

aus ungefangenem y corrigiert.

8 Hinter cfco'A fib. d. Z. jiingeres iio[c

nnmooT].
10* Krstes n von n^ejnnoY’rc gestrichcu

und in y corrigiert, vielleicht sebon im

Schreiben.

10* Am SchluM dieser Zeile folgt noch

Hiiij(cwTo] nnd als Fortsotzung dazu in der

hohereu Zeile c&oA nC[nj[fc<vA], wozu fib. d.

Z. fi vor
j

hinzugefllgt ist. Hiervon

16 *
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[iixik&a ju n ecitoq mtEKgjugA?v EitYAYl
inAg Tq ,e &o7s

it fjiiApE n&s4) A. gou mteYYo jujneme rtgottY

[ci egoYft HneKiiTO e& o

Iaiayoyxo ft It u| HpE ftrtertY ayjuooyyoy]
[KAYA YMItYltOlS JU flEKtSft OEJ

7ft I AlOC gA Xt iA.- C YpiOC 7
1'

* [nEYlAiOOftE SniH^ 't'S'TMK fv

[itjETXIJUlOEIT gHYq i?iuJ C H<|> ftOE . . .

nETgJuooc Exit rtExepoYfiift oyo ngK 1
. . .

3 ftffEAAYO E&o?^ ff£c|>pAIAt ftH ft£ fttAAllft ftltj

/v» AtA.ffA.CCH :

[Jit AYOYftEC TEKtfotl ItVEI EY OYXOIt
]

4 [njltOYT
; Ej JUAKYOIt-

|OYUUItg MJIEICgO AYCU Y nitA.OYXA.El]

s [itx oe< ic nrt oyte itittfQn-

jjtJAYItAY Kft 0<5c Exit HE tyX H ?\j . . .

6 [KltAYAUA O ft ftOYOElK if p AAEIH

(KfTAYCOft
] t

ft gEfipItElH gff O Y54Jl]

7
(

A.KKCO ttAloft ft OYU>gH ffft EYgHft . . .

[A.YUJ ItEffXlXEO
1Y [A 1 Y >K«JA . . .

11 [A TECi gAl EE C] . . .
71’

[AYUU A It]EC['f"i O YOU gfliC ffKE A pO Cj . . .

ia [Acnp cy ttECu)5\g e&oA wja oaAacca~
[AYOU ft EC'f’OYUU ^yA niEpO-

13 [it&e o]
l
y a kujpujp jiecxoAx5\ <-v

[AYOU CEX IAKJUAE ffgHYC ft«l Oft ftIJU ETAIO rv

105416! gl YEgIH-

kftnnte ii[Uj dem Ductus nach von erster

Hand stammen
;

da es aber vom Vorher-

geheuden durch ein etwas grtisseres Spatium
getrenut irt and etwas holier steht. und da
aucli die Tinte etwas dunkler ist als vorher

nnd nochher, mag es doch erst nachtrHglich

hinzugefiigt sein. i>ie jetzige Schrift der

hoheren Zeile stammt von jtingercr Hand,
doch steht richer o\ auf Kasur und das €

von nejHj ist aus o corrigiert; vielleicht

batte auch B frUlicr, wie LT, das dem grie-

chischen £vu>nov r»uv baAudiv Vjpuiv min-

der genau entsprechende xincnli’To eAoA

10 s Erates g von im Schreiben

aus einem c-ithnlicheu Buchstaben, etwa e,

durch Anaetzen eincs fiber die Zeile hinaus

ragenden Bogens corrigiert.

11* c von nncn*x[&.*f) Schreiben aus

einem mit gemdem Strich hegiuuenden Buch-

staben corrigiert. Daraua wird rich vielleicht

die abnorme Stellung dee Striches fiber nn
erkliiren, vgl. S, 41 f.

11* Der Raura am Anfang reicht fur die

Ergiinzung nur knapp.
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*4 AqTAKOC «!<[|] OYppgooYT eaoTs git TCUU 54J6)
[AYU) OYIAgOOYT AqUAHOVOV C] fv

»5 |«A.KTOff <Se ,n rtovTe nntfoj,u] ^
[itrtftbujxi 6 Ao?\ git TOE ltrft *.(Y] rs,

iimfiuncyi if,[e] Steei aat He^ oo^e
>6 rtvcaxajxc tIaei eitxa teko Yrt ajui . . .

A.YUJ EXAA n ujHpe Atnpuujue) [EjfttTAKTA]
[xpoq n]A|K] ^

'2 [ecpoKg gft oYKuugT A y|u>] . . .

80 1 Enxuj K, eao7\ gA nEgp uutI ne \Jr[A?\j 72 r

rv,AtOC ffACAtp SSn+OY «nCAaBATON]
2 [T|E?\H7v nnrtOYXE nEltaOH,® OCrN<

+7\OY>vAi nnrtOYXE rtiAKuja ^
3 xi OY\frA?Mioc itTETirf- Hoyt YJunArtort

]

OY\(/A?\XHpiort Eqrtoxu rtii o YfiTeApA]

4 |c A?vnj^E git oYCATsmrjs git if coya)

[g« HEg O [0>r ETOYOrtEg E a fo'^j . . .

5 [*]e ovn p OCXAVUtA HniH?v njE]

(ayjio
lo YgAn! nE junrtoYTE , r? I AKiua]

6 jAq k AAq JUUU rrrpt itiuuc h <|>

[gu. nxpEl q Ei EaofN gl* nKAg . . .

[

AqCUUTJU EYj A CnE ErtqC OOYtt! . . .

7 [AqKXO ttXEqxi]c[E] e&o Ts g it] ^ YETmxjj
io’ OY^.6] nit E

jl
KOYCUUJT

|

... 72t

n Artok r A p t
n [e n xoeic nEKnoY te nEttTAql

rtx k egpAi gH nKAg hkhjue ~
[OYUJ ,n rtXEKX A npO TAJUAgC ^

u
I JUtnE nA?\A OC COUTH ETACMH rv

fniH7\ jumq ’f-gxHq Epoeir^

13 [AIXOOYC E KATA rtEniOYMIA itltEYgHT~
[CEttAJUOO oy E gn rtEYgaMYE

>4 [ErtErtTA nA?\] a oc coutSZ ifcou e/i] nE nintk]

ErtEItT A qaoUK grf rtAglOOY.Erv,

IS InEEinATga a I E ItEYXAXE nE O YEJS
(

ff AAYj

79 15* und 16 1 konnten aucli zu einem 80 4 1 An £
von c*/Aniw; ist oben links

Stichos zusammongefasst gewesen sein t wie gjn knrzer dicker Acut-artigdr Strich an^e-

setzt
,

(lessen Sinn mir unklar ist
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[ayuu iteentAEi] n e ne rutA<!i
Lx exit nex!

[e?\i&e juuuooy
16 Hnxoeic xitfo . . .

[ayuj neYOYOEijy! n&jyuin e ...

81 4 [juaxoyxe! i n eRihk rum <j>H kb ~
[itAgtue j.cjj eRo?v git x6tx jumpeqpito fte

5 uin OYf ijue SZnoY&unEYgHX ey juioojye

rs, git nKAKE rv

ceitAKitu nSi cSte ItnicAg-

6 I A ttOK AIXOOC XC rtXEXlt geitrtOYXE
rvttXEXft ftUJHpe ilnex xoce| . . .

7 [e^lCgHHXE XEXrfftAJUOY ,«j[«€] . . .

[AYUJ XE XltjMAgE O0E OYA ltLlt ApXUJIt

* [xjiUJOY nT nln oyxe rrricpm e :

. . .

[xe]
L
n.[xoK nexIitAqutxe eR o ...

82 i [XUl3k.]
L
Hj JLtnE\}tAVsUlO Cl...

a iCj nxoEic nut. ns xitAujeme . . .

[jUtnpiCAptOK nl
L
ltO YXE O Y 3SlE1 . . .

7 [HTv El Xj^iC ryj

jjUUOAR It 1* tteRO?\ gtt AVAp rv

8 reRep nju Autituon nH najua^Khk rv

[rtju rtA^ ?\ o4>y?\oc ayuj itexoYHg git xvp oc

9 l
kai rAp a]l

c coYp Aqqi ttiLuAY^
[ay+xoo xoy nu rtyjHpe it?\ujx ^

Xia \J/ a Mia •

10 | Api ©E rtAY EM X iA KAAC itJUA^IgAUl ttH CICiApA]

[AYu> tree m ARm gju nexmA p p oc rt(J e icumj

«i
|
AYqoxoY eB o?\ gi? oyjuia etui it juio oy ft gHxq
(ay«juune jtee nit'nrrt tun tc Ag

ta |KA MEYAp^U) It ft©E IfUJpHR It tUL ^Mfi ItUl ^E j

Ree rtAi ca/Miana «ey a p xum i

• • •

I] [itA E I EftXAYXOOC XE JltA p ItK?vHpOItOJU. E,l]

[itAtt tUintUA E X OYAAfi)...
«9 [ayuu tuApo y eijue xe nEKp Ait ne nlxoeic

[nx ok tutAYAAK ne nexxoc E egpA i' . . .

81*5’ Vor ciiic lib. d Z. n. gestaudcn liabeu; L = @ nnoyjt.

82 2‘ Am Anftuip kbnote (ninuo-pi ](Cj

I

73’

74’
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DIE BERUXKR HANDSCHRIFT DE5 SAIUDISCHEN PSALTERS. 119

83 « nr. enxcuK EftoTv gA ttegpurr ne

\J/aTjuoc ftrtujHpe mcope
2 ej&jxe gJuEtXEpiT ne itEKUAit^ umE| . . .

3 A. TATjnrXM OVOSifOY AYUJ ACC Ul J4JJU ItCA;

rv IfEKAYTvH JTXOEIC

[a| nAgHT ftH TACApJC TE^H Tv . . .

4 [k]lAjI VAp A Y XAX 6tt OYHEI It Aj[q]

|
AYJU3

j

AY5it nwjAft 6ft OYJU Ag ftAC HUIA E]

~[tc«aka rtec^HpE ,it gHTq!
(fTEKOYCI 'ACTHpiO It, HXjOEIC IlltlSoJUl]

nAEp: o a vu) nA it|ov[Te]

S [itAIATOY OYOtt ITIJUl ETO YHg . . .

9 rsj Xl A\J/ ATvJUIA rv 74’

«o
|
AftAY nrtOYTE TErtltAJiJ'TE rv

[nrtfiiuyrf cxn «|>o HnEEXpicToe ^
II [XE ItAlt OY OYgOOY OYCUT gift ItEKAYTvH

l6j

|

gOYE UJO UEY&OTv f\J

|a e icoxnc 1 itaei ETpeYitoxT gH nei S/v
[nit\0 [YTE EgOYE OYUJg gttEuuiAit rv

UJOinE Itp p E qpttO&E rv

i* [xe nxoEic n itoyte jue ju . . . n rtlt r
.... [ay ui qitA+ Soyx Aj rP*c] i« H LOj[v|

n ein Lock, das noch fur einen Buchstabcn

Kaum bietct; vor dem Lock steht jctzt auf

Rosur von jUngerer Hand nn, also wollte

dcr Corrector gewias Sinn [a.] = her-

stellcn, wic nuch L hat , and er vergass nur,

das n am Schluss zu tilgeu. Die urspriing-

liche Schrift 1st nicht sicker zu rocotistruie-

ren; unter dem jilngeren n solidnt ein zwei-

tes J* gestanden zu haben, unter dem fol-

genden n, nack der Grttsse dor weit Uber

und unter die Zeile hinauagreifenden Kasur

zu urteilen, ein ^ ,
sod ass man auf H|H-

r^j[a]n ruten wllrde, wenu dies sick nicht

durch die Dittographie verdachtig maelite,

vgl. freilich 8. 38.

!2 l Am Anfang der zweiten Zeile i»t der

Kautn fur jiuic
|

urn zwei, am A lifting der

dritten fUr [coot] vielleickt gar um drei Buch-

staben zu breit, daber liegt die Vermutung

83 3 1
cioij[gja.j hat L in 118 123 fiir

fixAsircsiv, dagegen hier und gewiss auch an

dcr von Budge nicht entzifferten 8tellc 118
81 gjoicii (vgl. Steind. § 31).

3 1 c von neRMf^H im Schreiben aus

scklecht radiertem a. corrigiert

5* Die beiden folgenden Zeilen, in denen

noch ein scbmaler Pergamentstreif ohne Sclirift

erhalten ist, mtissen 5* und eut-

kalten haben.

10* x vou neKXP*c *^oc 1™ richreiben

aus radiertem £ corrigiert.

11* Hinter n von nci ttb. d. Z. n.

11* In £nJuuma. steht der 8trich Uber mu,
vgl. 8. 42.

11* fc von nofec im Schreiben aus ra-

diertem q corrigiert.

12 l In Ii...n ist vor detn nur teilweise

erkoltenen, aber wohl richer niclit getilgten
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rtnixx etxie xi utoq ~
[rtETxxoo^yE git]

L
ox ax nT&AJvg^H

l
t xxnxoeic]

[itAqotfov Art
L
it AVAe o [it]

13 [nxoeic nnoYTe itjttiTb xx

[itAiATq xxnpouxx e . . .

84 1 enxtoic eft o?v n et|/A?\xxoc] . . .

Hier i'eblt ein Blatt.

85 9 [rtceoYujujT iintKU T O ,e [fto?vj ... 75 r

itce*h 6 ooy xxnttc pA it etovaa ft] ~
10 [ace]

i
it tic oYitotT etceipe rtgerttx»nHp

L
6

j

[it]
L
TjOK ne mto<T' HrtoYTe xx xx ayaa q]

11
L
x,ixxoerr gHT nxoeic grt TeicgiH laJyuj *t"itA]

r\j fttUK git TEKAXe~ : n EKpAIt

xxApe nAgHT 6Y<]>pArte eTpApgoTe gHTq xx|

12
[«f-] L

it Avamg rtAK efto?\ nxoe ic nit oy

/

re gxxi

^vnAgHT THpq~
[ay to i'ftA >+ cooy xlneicpA it] . . .

13 [xe]
lO:Y itj[o]<T" ne neicpArt egpAi e x [euei]

[av\«) a ktoy xe ta\{/Y3Ch efto?\ g « Axxrrre]

|xxnec'
LHT : ~ 3b.iAt(r a?oxa

14 [nrtoYYe a gertnApAftoxx ojc] . .

.

[AYUJ TCYftAf COt'H rtft XlXUJjpE AC<&llfE|

|ncA TAtJnr 3Cj M 3

i 7*[AYlO XXAP'OY rtAY ittfT It ET" JULOCrE XX XXOEl] 75 *

[n CExiyjme cenc to mi
[xe hto]k nx o eic akBohoei epoei ayui a k]

8 tt 1 ne \]t A^vxioc rtitujHpe rtnope •

epe iteqc rrre grt rrrooY eTOYAAft

•

2 [nxoeic xxe rtxxnY?vH rtcnort egoYe xxxx a]

nty to ne th pov rtiAKtuft r«

3 [ayxuj ngeirrAe io t T &HTe Tno?\ic xxn rtoYTel

eincr Fchlatollc im Pcrgameut nuke; ein ur- gefungencm c oder einem iihnlichen Buch-

S|iriingliclic« Loch kanu es jedoch nicht gc- utabcn comgicrt.

weaen aciii, da auf der Kelirneitc in 4* alles 80 2 1 Zwiachen ii und ciuin ein ungc-

in Ordnuug ist. wbhnlick breiter Zwisckcnraum ohne erkenn-

12* ;[juorj
|

i*t rein geraten, erluiUen iai baren Oruud.

hier bloaa ein aenkrechter Strich. 31 Hinter dem zweiteu t von |€j[*x]hji’rc

85 12* von na.K im Schreiben aux an- tib. d. Z. von jUngerer Hand in blosaerer
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[XlAtl/ATMUlJ Aj rv

['t-ftApnjmeevSe itpAAfi. nil ^A^Y^-uin, ite[T]

[coo]Yn Hjuoei ilnx ojeic]

(cic rt^?so4>Y^ oc
L«j[«] -rvpo Cj [ftjut n^vAocj

[nrtEKOo]^ nAt e«TA[*ir}4)Lon€
]

. . .

5 [npuujue rtAxooc xje tamaa y] . . .

[aYOU A puUJUE UJUjne ngn t[c]

87 » >JU An nicpAMA[EiTH c: 76r

a (nxo Eic nrroYTE iinaoyxae i gjui n EgfooY]

~ YHpq AIUJUJ EgpAI EpOK AYOU git TEY|
rv.J4)H . . . SnEKAtTO E&0?\rw

3 [jltlApE nAJ4»AH?S El EgOYrt 3un£lcIiT
L
Oj . . .

piKE linEKIUIAAXE nXOEIC EHAC O HC

4 [X]|E
!
A TA\{nf5(;H JUOYg MIIE ©OjOY) rv

[A n]AOUttEg gum EgOY rt EA « «T£]

5 [AY|onY It 11 ItEXfiiHK EI1EC :MT] . . .

[
Alp ©E It O YpUJJUE EAJUUitTq &OjlH©OC|

I
[ltE?\EY ©EpOC grt ItEYJUO OYT

6 [lt«E IfgE«gA]Yft£C E[Y TtlCO TK gtt ItTA]

<J>OC IfAl| EYE EE n 1C p n E YJUtEEYEj . . .

[AYOU IfTOOY] A YTAKO . . .

7 [avicaat git OY >y H E l . . .

IO* Alfl pcy jnAdlX E gpAI e] p OK ~ 76T

11 [JUH E KftA p ItEKHHpE rfltETJUOOYT

[H «CA' EjlIt It E TItATUJOYIt ItCEEJOJUlO TsOf Ell] . . .

12 (UH EYIt AXUU UriEKtlA git ttYACpOC

Tintc k mit einem am Buchstaben selbst

festsitzenden Apostroph. Dadurch wird das

richtige, anch von LT gebotene |Cj[*r]&»<ie

nioAic = wspi aou k&i; in |€j. t^h-ik
5

cthoAic geiiudcrt.

4 l Vor pAAG Ub. d. Z. £.

87 2 Wo ich die drei Punkte gesotzt babe,

vermag icli nichte zu erkeimeu, tmd os acheiut

mir nicht inisgeschlotwen, daas der Kuum it us

irgend eiuem Grunde leer geloiwen war; sonst

wftren zwei breite Buchstaben oder zwei we-

niger breite und ein schmaler zu ergiinzen.

3* Vor iraoeic eine schraale Hasur.

5* Die erete Zeile bietet am Schluss ttlr

AbbJija. d. K. Ou. i. Win. it Gittingso. Pbil,-hi«t. El.

zwei rMlcr drei Buclwtaben mehr Pints, aber

am Anfang der 2. Zeile kann nicht weniger

gestnnden habeu.

6* Vor e[Y]itKo[Tit] Ub. d. Z. j tingere*

(J
1 l>ie erste Zeile wtlrde besser geftlllt,

wenn man statt [gn nT&Qoc], wic LPist.*

bieten , nacb T [on ipfTA^oc] erg&nzto, was
auch Jem griech. tv roioiu genau entspriiche.

Aber in 12 1 tmben alie jii n ia^oc = dv

•cifio.

6 1 In u^njK^pl stebt der zweite Strick

fiber K
t pj.

II 1 Vor nHpe fib. d. Z. 53.

I. f. Bind «, «. 16
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[AYUJ TC KUE gpAI gut nTAKO ~
3 (iUtH EY ftAEIJLtE EltEK<&nHpE gll T1KAKE rsj

[AYUJ X]EK[^.llt]
L
*.j[l]OCVItH grt OYKAg EAK p

:

... rv

•4
|

AffOK Xe AIXl UJKAK EgpAI Epo K, nXOEfjCj

[ayu» nA{A}X>X ttay

A

go* 5xn « oy [nljyoufpn]

15 (et&e oy n xoeic akkuj «c
l
cu.[k] . . .

[jutnpicurrE ju]neic[g o HcaR'oX] . . .

«6 [Anr OYgHKE A ftOK EEI git ge^rtglCE Xllt]

[TAJUirtTKOYE I •

[irrepixice Xe AiTgR
l
R i[o] A; You] . . .

88 * I’J-ftAXUU «]n[n:
LAj [UUIXOEIC UJA] E

L
ft_[6gj TV

|J4JA OYX UUJUt, «n OYXUJJU 't'ftAX UJ HYEtCJUlE

rv git TATAItpO •

3 [x]e akxooc xe cEftAicurr it oy ita 54Jj[a] . .

.

CEftACO&TTE ftTtKJUE git GriHY e]

4 AlCJUIItE MOYXlAOHKH till ItACtUTn]

[a Ituple HXayeiX nAgfigAXr^,

5 |X€j 't'ltACO&TE UtnEKCJl EpjUtA] . . .

[+]l
it

1
AKou

LTJ
nnetceporto c xm oyxiojui uja

~OjYXUm: -XlAtjF a
l
Xua|

6 [uAp e unH ye nxoEic oYtujt[ e g eRoX ft]

ItEKUt OEIgE <V

|kai rAp tek][Jli e git nek* X mcia] . .

.

7 [xe itm gft ft ekXooXe
[

nETftA54)54JtU}4} oyI

[Re nxoEiJc <V

II* [gut nE<$RO£f] itiTEKtfOJUt AKX UUUJp E
|

... TV
*a [ftOYK ItE Ut nMYE [A Y(U IUUK HE JTIKAg

[rtTOK EffTAK CULftcitTE ItTOIKOYJUlEft; H

[lUl] HECXtUK eRoX ~

13* Der Anfang dca Sticlion muw eehr

breit geachrieben gowcscu win, da [uh cyjn
hier ebenao viel Rautn einniimnt, wie [uh
e-pi]*. 12*. Aber aolcho UngleichmKasigkeiten

kommen auch soust zuweilen vor, vgl. zu

18 1 *.

13’ In cak[p] stebt der Strich fiber a[p].

88 3 1
[of] vou n[oT]na ausradiert und

anf der Rasur nea von j lingerer Hand; aber

das vorhergehende n ist niebt in u com-
giert.

7 1 [ajujinuj] erganze ich nacli T slatt

u;uin; LR, weil sonat die Zeile «o wenig

gefiillt witre, dass man die Brechung von

[oT*>«J niclit verstinde. In V ist auch in

LR a) vor cine iiberliefert.
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13 [ftTOK EftTAKCitT HEUlglT Itlt ©A?\ACCA,rv/

|©A&uup] gEpnoumeiJui itAT5KH?v nEKpA.tr

14 [nuuK ne n e<$& oei rtH rrSoxi-

[UApE TEKtffX TAX po ftCXICE rfSi TEKOYItAJUlj

is |T2uKAiocYrtH it ju <J>An he nco&T E: IlneK epoitoc]

[orrtA rtju or ue neTrtAJuoouje j AT EK g fM]

16 [itAIATq Atn ?\AOC ETCOOVrt it O Y^OY?v A [1]

[nXOEIC CEItAJUjiO [o«)E g55 no YOEIIt . . .

17 [ayuu cEttAT e 2\h?v] g ju neKpAit m negoor] . . .

[Aruj CEItAXICE gft X EK3MKAI Oj CYftH ;

_i8 [xe rtxoK ne nyjor^y o r rtx ertfojuij

22 [XAtftx TETffA+ TO oxql ... 78*

53 [JUtnXAXj Ej M A+gHr Aft [MjgHTqi

[
AT00

1

na)Hp£ itTAftOUUA ftATgJUlKOq Aj[lt]

54 [+ItA\p
j
UUgT rtffEqXIXEOr gATEqgH

j^- rtAVooTvc itneTOCTE Hjuoq
55 TAJlte ft55 nAITA rtjuiUAq rsj

[a]lYjUJ neqTAn rtAXice gl* n a [pAit]

16 [*t"]|tt akuj itTeqtffx git ©a?va cca 1

[ay to TEq o YftAJu git eiepuj or]

27 [itTjOq q n] a juoyte epoet xe n Tj[ok] . . .

nA rfJoYTe n peqcyoun epoq 55 nAOYXA:'e)l]

s8 AttoK 2s.e 'f'lt I a KAAq it «4} [pin it [juiice eqxoce]

nApA rt epuiOY THpOjjir] . . .

29 [’t’ltA’g ApEg ftA q 1 E ITAft A . . .

[AYOU TATaIAOHJk.Hj lt[gOT] . . .

30 [-fftAKou uneqcne p |jula] . . .

34 [iiAttA 2ae rtrtACAgouq efto?\] ... 78*

[oy2ee rtrtAA«ETEi]
L
gn ta«e~

35 [OY2eE ItttAX OUgJU ItTAXlAOHK Hj

[mtAA©ETEi
|

rtnertTAYEi efto?s git it achotoy]

13' Hintcr ci?T von jUngerer Huntl cin

plumper dicker Apostroph.

13' Hinter t von tAhA Ub. d. Z. e.

14 l Dor I’latz filr [caA] 1st sehr reiclilicli,

doch wage icli hier beim einfacben Artikel

nicht n[cabfc]o« zu crgiuizen, wic 43 4 70

18 bci dem Posseesivartikel nrf and nut
gcechrieben ist.

24* Vor oc re tlb. d. Z. ju.

33* Die Schlaraeilbe [tot] konnte Ubcr-

geschriobcn gewosen scin.

16 *
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36 Aiuopic rt]oYcon gil nAntTOYAAft xe [it]

[fta xitfo^ e2s.ayei2>. nAgHgA^ •

37 [neqcn Ep juia 1 ftASAjujnE uja EitEg-

[ayuj nEq©pon!,o c rtoe ItnpH SlnAAJiTio] . . .

38 [net Ainoog eT cfiTouT tyA EftEg-

[epe luiitTp e ETitgoT git the •

[^IA\|f a?\juia •

39 [nTOK 2s.e AKC ,ujy q] a ktayo e gpAi jaiier]

[xpiCTOC1 AKKAAq ftC UJ [k] . . .

40 AKUJOpujp ftT2UA© HKH JxTl EKgJUlgA>v

[AK&UJTE UtnEqT&fio] E[g\P|A[l] . . .

45 [AK&0?\q E& oTv gH n[Tft&o] 79 r

[AKpUfgT JU HEqepO rtoc EX JUl n KAgl

46 [akt c&ke rtEgoov UnEqopoito c]

[AK]nuugT ftnoYtyinE EgpAi Excoiq,

r\j 2lIA\}/AXju.A

47 [jUjATItAY nXOEIC KJtAKO Tj[k Eft'oTv J4JA ft O ?\]

[Tl E KOpVH ftAJJlOYg S«E .It,. OYKUJgT

)

48 [a!iJ> iruuiEEYE xe rtum ye t AgvnocTACicI
[JUI ;M VA p E nXIftXH AKCftT Itlt <4)HpE THpOY]

[ftftpuu JLKE rsj

49 [itum n£ rip uj iae ETft,A,[uj]
L
itj[(E)g]) . . .

(etoyxe T6j,q vjnrx*1 efto?\ . . .

1

2ilA\JfA >JUIA •

89 i* [nxoEic] ak}a} uunE itAliit, Hjui ajla
,

na»T grt oy] 79 t

(V XUUJUt UJA OYXtOAl r\j

3 [ejuiiat ktax p e itYooY AYuu rtrn?sAc[ce]

[u,n KAg nit TOIKOYJUtEftH ~
[aYU) 1 XI IT E ft Eg ItEftEg MTOK flE •

3 [u}n pKTE n puu ME EYTgBftlO ru r\j puj JU [E]

[AY -Of, IAKXOOC X E KETTHYTIf ftJUHpE It [ft]

4 jXE iiJO ftpojune] ItfTApAK EYO M0E ftOY|gOj

[OY OY LOT rv r>j T[EY<aM]

[ffOE ftCAq £ ITTAqOYEIftE nil OYOYpujE It]

48 1 t von *tc mlt blusterer Tinte in n uja. (iV'-rgeschriebcn.

corrigiert. 4* Vor p von nn&p&n lib. d. Z. g.

89 2* Eraten n von ncnrg gestrichen und

v
Digitized by Coogle



DIE BERUXEK IIANDSCilRin D ES 8AU1DISCHKX rSALTEES. 125

s [rtEYpojune ftA],jy to ne may ftcto$yq|2

jceftAceiite egx,ooYE nee it o yoyoxoyex
S

* (cettA.'t'OYui EgxooxlE Scec e TirteJ . . .

io*[n€go yo n mai gice
L
Hj[e gij uk Ag; 8o r

[xe a\y JutitxpIipA}y ei egpAE|i] exto it iayuj)

OJ XltltAXICfiitU rv

• i
|

If 111 nEXCOOYft IlnAAtAgXE ftXEKOpXHj

IA YUJ BOTE nnEKtfuunT
|

Eton ff]XE K O YftA-U]

«z [OYlOftEg EftoTs rtXEIgE ft It ETCA ft.HY T ,E |V]

rw CO<|>IA g.U nEYgHX
«3 [ic oxit nxoeic tyATttAY ,c Ecenctonic . . .

•4 |XE] Att-UOYig E&0?\ g,n nEKIIA
t
JUI nffOY It]

~ ;>yu>pn itertgooY XHpoYi
[AY]: CO

(

AltXE^ H^S AltO Ylt] 0.[q]

15 [ehjua mte'gooY e tt xAlicxgfiftioft]

|itpjtxnooY6 ertxA ft itay; . . .

«6 [ftr<fiotA)T Egp] A [l] . . .

j»0 2 L
C poq A YOU HA JUtAJUinuJXrv 80t

I
ItAftO YTE EEI'fTArtAgXE epoq

3 [xe It X[(> q nEXftAXOYXOEl EXtfoptf" mt 5epH6:

rv A YtO EYttJAXE EqftAtJJX rsj

4 IqitA P g AE ilfi e],C[ epOK gA XEqiXECXeHX~
[AY UJ [Kit A rtAgX.Ej gA ItEqXftg r*j

IxEqote itAKtoxe] e poic rtee mtigon?toft

5 [ftritApgOXE Aft EYgOXE fttfuopg •

[AYUJ g«xq ft OYCOXE EqgH?s Hn E giiO OY
6 [gHxq itoYg]ioft equtootyE g5i n kake]

[efto?\ gn OYgxon itu oy2aA utiortilo [ft u]
lHIIAY XX AJl E E pE rv

7 [OYIt jyo ItAgE gl gfi.0 Y P nriOiK]

•A [rtcEqiJiX k Exit ft ey (fix uh n oTE Jrtvxuupn] 81 r

L
It XEKOYEp H XE EYtO ftjifij rv

13 [Kftj
L
A X A>E EgpAI EXft OYgOq It, 35, O

s
Y |CIX|

13 Vor ^Cj[cccncoiriK] fib. d. Z. jungeres n.

90 12 Der Kaam tiir das
t
nj von otc-

Pl^Hj-re ist zu lireit, doch bust sich, da von

dem Buchstabcn selbst nnf dcin dunklen Per-

punent nur ein senkrechter Strich in der

Mitte des Itaomes sichtbar ist, nicht aos-

machen, ob vor oder hinter ibm eine Liicke

im Text gelossen war.
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[Mlrgoun exft oyhoyci mh 0Y^.p Aj[koom]

h [xie a qMAgTe epoei "^matoy x/oq •

[’f- [it ApgAei&ec epoq xe Aqcov|M nApAM)
15 [q] m Atuty egpAi epoei ayou [amok +MACto]

rsj tuu epoq rv

!+« HH A q g it
j
Teqe^npic

[AY! 00 fttAT'o Yxoq YA+eOOY . . .

16 [fltA :,T,[AiyOq M jOYHHH Sdjel . . .

[TATCAftoq enAOYXA e 1

91 t jnetpASs hoc M too&h hhe]

[gOOY JUM C Aft ftATOM
7 | HJUM OY p L

tO : lie MAOHT MAEIHC epO GY) 81*

[AYUI Mq II AC 0 YU) MOY AM M<fiT nCT€ M OYCAfte] . . .

8 [gH nnrpe itpeqpMofte i'OYou itoe MOYXopToc|
[AYOO AY'pjIK6 THpOY ft6T IteTpgUUft £TAM 0 HIA

|

[xe eve q ot oy efto?\ uja CMeg iteMegr*

9 [mtok 2l[e
L
n xoei c xoce <&a eMegrv.

10 [xe eic mekxix e oy cematako
Mcexoooope eft o 7\ nST oyom mih eTpg ooft]

[6TAM O H[lJA~
11 [mt6 itATAnj iX ice itee unAirr An’ . . .

[AYOO TAHffTg^O gM| OYMEg
L
e qKIOUOY]

12 [AYOO A MA&A?\ He g lA Tq MMAX AXE]

[AYOO MAHAAXe MAC UJ TU gA M[ETTUJOYM] . . .

92 1 [A (A TOM iMTep OYOUg gHi ,n KAg 82r

[nxo!
L
e ic Aqpppo Aq^f- giooooq moyca

[nx [oeiCj Aq'f giooooq RoyiToh Aq u _opqj . . .

[KAJ I r Ap AqTAXpO MTOIKOYHEMH . . .

a ,nejKepoMoc cbtoot xim e Meg1

[k ujoon mtok xim eMeg

3 [AjYxice it«r Jb^ipoooY Ik n [xoeic|

[A] m eiepoooY qi egpAi Ft cychh;

91 8* Der Strich von nr-ip" stekt ilber 'ip

9 Vor tsocc ilb. d. Z k
10® I>er Strich von eip atcht ilber ip.

92 3 l Vor ipourj- 8teht nut' Itasnr jiln-

gerca n, hinter 1 iat in der Zcilc jflngerea e

hinzugcfiigt, Die sehr breito zwoilo Ktwur
ist jetzt frci; urspriinglick kiinnte 51 darin

gestanden kaben (vgt. zu 6 5), von dem Cir-

cumflex sekeint aogar noch cine Spur erhalten

zu sein, dock kann der Sckein Unachen.

V
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4 !eA]oX MnEgpooY wmmooy . . .

[jynHpjfi we wxtce w«a!Xacca!
(oYujnHpe n e nxoefic] . .

.

5 [AYTAWgET] WEKMWTjM, WTpe] . . .

[cpe novonl npenEj[l] . . .

93 4* [CEWAUJAXE THpOY WdT WET1 pgU) [ft] . . .

s [nxoeicl AYTgfiftie wekX
[AYUJ] A YTgM ICE TEKKXHpOWOMtA rv

6 [AYMOYOYT W OYXHp-V ftJU OYXTpOC H X y [TOC
[AYgETjft] i WO p<|>A.| ftOC

i
rv

7 fAYUJ flEXA Y XE MWXOEIC WAWAY 4tt^
[AYU) WqW[AElME AW W«T WWOYTE WIAKUl[fil

8 [EIME dE WAftHT E TJUnXAOC rvy

IAYU) WCOd“ dM W ETftgHT df rv

9 [llEWTAqTElS
I

nETMMAAXE WqCUJTM A W
[H WEWTAqnXACCE MWETBftAX -WqWAY] E|puUTWl . . .

»o [nETnAiXEYE wwigeiewoc efeiel . . .

IJTETTCAftO MnpUUjMEi ETICOOYjw]

' » [nXOEIC COOYW WMM OKME k] . . .

•S* [CO],YjTUi[w] . . . X tA\(/A;XMA
I 83r

•6 [witt n]
L
« TWATUJOYW (IfAt MAI [e\xWMn O WHpOC;

[H W|lM n ETWAAgEpATq WMMAI EWEYpg UJ &l
(v 6TAWOMIA •

«7 [WC^ftllX XE A WXOEIC ftOH0Et [Ep OEI rv

,11 ApA OYKOYEI A TA\JaYXH OYtUg gW AjfMWYE]
•* (e]EIJ«AWXOOC XE A TAYEpHTE KIM JTCEKWAj

rv hxoeic neujAqo Hjie-e i] . . .

»9 [nX]OE[lC] KATA nAUJAEI W wl EjMKAg ETgM I1A
|

IgHT WEKCOXcX ItEWTA YEY<J>pAWE
|

. . .

*> iMH OYW ep]
L
OjWOC WA WOMIA . . .

[WETnXACc]e WOYglCEj . . .

»« [CEWAduipiT' ElTEfJnr^Hj . . .

[WCETdAEIE]
(
OY cwoq] . . .

93 8 1 Vor xtnA*fc iib. d. Z. g 16* Der Strich von nctp nteht tlbtr ip.
I6‘ Infe^iAjnAin^dnHpocJstehtdcrStrich 18 llimer q von nf iib. d.

Ub«r iiaa
,
vgl. S. 42. Z. fc.

A*l
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94 a’[«'rrr't';^ov?v*.|ei nAq gn gen \fiA ^ Juocj 83’

3 [xe] (O YmxT' ,ne hxoeic nnoYTe *.jvuu ovnotS]

rvitppo ne exit nnoYTe THp oy
[xje e p e neicpuioY THpoY HnnAg git Teq <Stx]

[a;y[ui| rtov q ne itxice nrrrooY ~
s [Tuuq Tej « aTvAcca] ayuj itToq nenxAqxA ju.| ioc|

[ayuj ite qjtffx ne n TAYft?\ACce IlneTujuj oyujoy]

6 jAJmHEiXff rtTit O Youuj'f it'rrtnAg,T"it n[Aq]

[itTitpixtE JLtnt ju to efto?\ Ilntrrr Aq t
,

a jui ott]

7 [xe rrroq ne] nennoYnre ayuj [A non Aitit]

|

neq?\Aoc ay u» itecoo Y1
. . .

[jUnOOY ETETftl UJA Itcurrll E TEqCiUH]

» liinp+nujoT nneTngHT it e e] . . .

95 • nw ei ju rtrtcA yaix«^ 2\<juc iaJ S4r

[xu) «] L
n xoeic it oyx [cu] . . .

|
nKAg th pq xu) Enxoeic

» [xuuj Enxoeic nTeTrtcjuoY eneqpArt •

iitet itTAujeoeiuj iineq pA it nil ne q oJY]

~XA6I git OYgOOY EY gOOY <-v

3 [itjYeTitxu) SineqeooY gn ni|ge»noc]

|
A y u) nequjnMpe git niT'A. oc! . . .

5 [xe] itn o YTE THpoY nitgeenoc gen]

[ei&co ?\on ne nXAiJuo n ion]

jnxoeic 2le]
L
n Toq AqTA juie] . . .

94 2* Ftir die ErgHnzung in dcr Mitt©

iat der Ranm recht breit.

Vor 4 1 zwiachen den Zeilen von jtlngerer

Hand mit blaaserer Tinte der in B* = L
fehleode Stichos [«e jut]

L
H|-xocic ii&kiu mi

ncusq UncqA^oc. Das iat Pa. 08 1 4 l

,
uucli

in (^
BS<R hier irrttimlich wiederholt.

5 1 n von netrT^q »m Schrciben aus ra-

diertem q corrigiert.

5* *. von [nc]^nj*Taq* im Schreilicn aua

einem mit aenkrechiem Stricb beginmmdeu
Buchataben corrigiert.

05 2* M.neq(pa.]^nj iat vou jUtigerer Hand
mit blusaerer Tint© durch zwci H&kchcn

r ’

eingeklammert und dann auch noch da* fob

gendo it durch einen at.Hrkeren Sdiluaahaken

mit eingeklammert.

3 ! Die Llicke, in der ich nach L [gn iu)

crgiinzc, wtirde ftir zwei Buchataben mehr
reicben, auch am Schluivt der 1. Zeile von
5* wiir© noch fiir zwei oder drei Bucbataben

mclir Ranm. Da sich jedoch dieselbe Er-

ftcheinttng auf dcr Hiickaeite am Anfange von

13 1** wicderholt
, so iat mit Sicherheit zu

schlicaaen, daaa aich hier, wie in BL 59 und

70 ,
nur etwaa tiefer in die Tcxtcolumne

binein, oin urspriinglichca Loch im Pergoment

Band, welches durch die sich cntsprcchenden

Zeilen 3 1—

5

1* und 122b— 13*4 liindurchgicng

und in der mittlcreu Zeile am breiteaten war

(am Anfang von 13 1 wiirdeu ctwa vier Buch-

ataben mehr mbglich sein).

4 fehlt in B infolge dea Homoioteleuton.

>«
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6 [oYOYuunEjg efto?v nil oyca] . . .

loYonron rt
j.
jul oyaa n Tnoi . . .

^‘IqnAKpijMe ,rtj[gEn?\Aoc git oyc oo ytm ayuj] 84’

^ffge© noc grt ye qop vh ~
li IllApE Ain M YE YrtO q KTt OKA g TE ?N' H Tvj

[YE © A ?\ACCA ItAKIAA nil nECXUJK E&O ?s!

ii jcen & p allj e n <Sei nccu^E nil nEYng h yoy . . .

(tote ce h ateV hIv ntff nyjHrt YHpoY It n e

2lpyiioc rsj n>j xptnE it n KAg
ij AinEHTO E &0?\ HnXOElC XE qrtHY E

I

qnAKpinE ht oiKOYiiEnn g o y 3uk aio]

CYnH 1 ayuj n?sAoc grr ye qitE

96 i [n&AYEiX n TEpE nsq x Ag . . .

[A nXOEIC pppo It ApE n E KAg Y E?vH?\

|

AAApOYEY4>pArtE n 6[l ftnn coc ...

6* [a n?\AOC ,T H pOY nAY EnEqE OOY 85’

t ... . ^yint THp oy n<ST n ey oy ujj&»
l
y nitj

i

ii oyv ntfTx ~
ftEY JfJOY«JOY tillOOY git nEYEI^L ou ?\on

|

oy at <£)Y nAq fteqAwe?\o c yh poY ~
8 (a c loon cooyII acey4>P ArtEi

[a n ujeepe n+oY^AJA y
l
e 'Sh7\ . . .

9* iA KXICE EAtAYE EgOYE
L
rt nOYYE . . .

9* [XE; «Y O K nXOEIC HEYX OCE
,

. . .

to (hey jh e itn xoEic iaec yej Yn onnpiA

IqnA g ApEg n Yoq ErtE\|z yjch] . . .

|

qnayoyxo 1 o y ey<STx rt ppEqpno&Ei

i [a noYOEin] uj a Hn 2l ikaioc

97 j
j

Aqprt It EE YEj ... 85’

(AYUU (Y EqU e] . . . HEft rtOYYE

[A rt EpCOOY Y Hp^OY AinKAg HAY E rtOY XAI At]

4 jit 1 ICA g Y H pq + 1

^ OY?vA? AtnErtrtOYYE

IS 1-1
*. zu 3‘. 9’ 1

stellt B so gogen alio sonstige Ueber-
18* Hintcr g von 8b. d. Z, 5. lieferung uni.

96 1* )t| von n(C|H&g rudicrt 9J 3 s Vor p von (njepuioT scheint lib.

7* Am Anfang konnte man [ccai] organ- d. Z. das fehlendc k zu stohn

zon odor, wenn man anniibme, dass si vor 4 1 Krstes n von junennoY-re sicher ge-

tgi ausgolasson war wie 30 2*, nach L [cr n*], stricken, anscheinend auch das vorhergehende «.

AbliLlfu, 4. K. Oe*. 4. tu cn Uoulajea. PUl.-hliL Kl. H. F. Bud «.*. 17

* I
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L
X UU lt:T €]T ItT6 >M?v nTETft\{/A?\?\EI EpOq

5 ei epoq gn] oYtfTeApA-

[gH OY^TOApA HJUt OYgpOOY Ii\{/A?\JUOC

6 [gn gEncA^mr^ 1 nxAgxg nil oYgpooY
i

ncA?vinr nta.ii •

[’|"?\oy^ai juh ejuto e&oTv jSnpp Oj . . .

7 [jUApE »A?vACCA Kl Jit ItH J1EC X UU*] . . .

[TOIICOYJUEnH] HJU HETOY Hg] . . .

8 jflEIEpuiOY HAXAICj H H£Y<{i;xl . . .

98 4 (ayuu nTAleio noY
Lpplo he juieps ^n, 86 r

'irroicj n EitTAKp 4>*-n nui tX ik]
l
a ioc

ly [nm]

!gl»] IAKUU& rsj

5 [XEC]T nXOEIC HETXOCErw Ep H T8
[n TETnoYuujuT it<J>Ynon oXioit] rf fttqoY

6 [x E JUUUYCHC OYAAft fill AA puUH gH HE qo Y HH&
(A}Y OU CA*10YH?\ gft HET 0U & . . .

[ayuu ^y EgpAi' EnxoEic AYuu,
t
HToq Aqcuui

[Tim) i E pOOY •

7 [AqyjAXE H AlAtAY gR OYC T Y?\ OJc| . . .

|AY g ApEg EH EqJUHTJU H [Tps]

HHEqnpo[cTavjuia] . . .

8 ! HXOEIC ITEH HOYT e] . . .

99 3* [HTO]Lq nj €HTAqTAJUion ... 86’

[AHOH HEq?\[
L
AO C [A YUU H ECOOY At,n EqOgE]

4 [jEL iUU K Eg OY Hj E HEq HY?\H git OYT E?\H?\]

[AY'UU EHE qA Y^H HTETHOYUUH E g HAq E&0?\j

[gH gEH ClXOY rsj

s [niTET ncjmoY eneqpAn
|
xe oyxPHctoc, (ne]

[nXOEIC] Tl EHHOYTE XE OYjyA 6 Lltj[Eg]

[HE HEqH
l
A

,

AYUU TEqJUE lyAYXUU JU . . .

98 Vor 4* zwischen den Zeilen von j(in-

gerer Hand der wegen de» gleichen Anfang*

ausgefallene Stichos [moK Mic)tie nco-

oy-rn.

6* Fiir (punt gn ne| 1st der Raum knapp,

vielleicht war ein n aungclassen.

6* Das juij von i\€’T^oi
J[gJ konnte sonst

nur (igj sein. L hat neTcniKaAci. B gab

trcxaA.eioft'xt hier offenbar, wie im folgenden

Stichos auch L that, durch uijg cop&’i wiedcr.

7 3 Anf. vermag icb nicht xu erganzen. L
hat a’pui ncqnpoc*i&rju& —
99 33 Gegen Aiifang der Zeile unter dem
nj von 3* finden sich noch Reste von

Buchstaben, die ich nicht identiiicieren konnte.

r vr
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100 i ne\J/A m oc it2iAY€lX •

[’f'KAXuj tpliO k nxosic rtoYitA . . .

a
|

TAEIJUE gS TEgIH It i NETOYAAll]

(xe tpe nxosic n hoyte itHY . . .

[ttceiJuiooLye git nrxi it T&A?\ gHT . . .

7 (ncTEipE irrmut TXACigHT it e qoY H g .Art it] 87'

[TJU H TE JUIIAHEI

[HEITiUJAXE gft OYXIIttfOItC ItE EA»EEIC|0{Y ;

rvYcunq iintJLtTo mtAfl aW ... ~
8 |H ItttAY (tujoupn AIUOYO Y| T] . . .

ETp AqiOTE &0?\ grt Tno^sic JUnXOEIC Itltcl

~TEipE THpOY JtYA.lt OJUIIA

101 i ~n e HcpHKE Eq UJA It JUtKAg It]

rv. gHT it qnuugT 5inc q cone u
reutIo Efio?\ Sin xoeic]

* [nxoEic cuut ju EnAjy?sH ?\]

[AYU) JUtApE nA AUJKA K El] UJ : ApOK]
7* [ai ujuune it « e hoy Hai ... 87’

8 [AI p OYtyH p pOEIC Al'pOE itOYX A X gl OYXE]

~pEnuop JUAYAAq.
9 [a It] A XI X 6j[OY|

t
It EtfltOYlJT finegOOY T Hp qi

[AYj
t
U) It; JUJUOEI ItEYUIpK JUJUOE ij

«o [k P JllEC EnJUA MnOEIK

,

AIKEpA AtHE+It Acooq gl piiEIH •

II UHEJUTO E&0?vl itTEKOpVH It51 n E KfTuJ ItT

[XE AKqiT AKTA O YEI EgpAI rv

100 7* Am Schlus* der 1. Zeile iat nur

nocb sehr wcuig Plata, dalier wird das tie,

welches LR hier habeu
,

jcdenfalla gefehlt

haben; auch 1st R’s SiUHit wahrschein-

licber, als L’a oil i julk i r (vgl. die Varian-

ten zu 22 4 78 12 103 10)

101 9* Iu die darch Punkte angedcutete

Lllckc wtlrdc das hier sonst ilberlielerte e-i-

la'io gerade hineinpassen, aber e» muss hier

ttrsprllnglich eine Abwcichung vorhanden ge-

wesen sein
,

denn liber dem letzten verloren

gegangeneu Bnchstaben stcht fib. d. Z cin

am Rande des Pergaments erhaltcn geblie-

beues o, welches so gestellt ist, doss es jenen

letzten Burlistabcn oflenbar ersetzen sollte

I0 1 Am Anfung hat L xe a'io^fjui apucc,

Tur. zc aii>Ttu»i h. (Pist xt sio-fiuei

uefK.). Iii B kiimite man uus dem Raume
etwa auf [if aeurpcu] scliliosaen, wobei je-

doch das letzte c orthographisch hiichst be-

denklich wfire.

10* gi eon junger Hand in gii it*. corri-

giert.

II* Ob das iu {aKiafoJJfei fehlende o

tlbergeschrieben war
,

liiant rich nicht aus-

machen, da das Pergament fiber ye verloren

i*t.

17 *

Y I
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12 [a rtAgooY pine] [itec itovg Aj[(e)i&ec

[ayuj aiujooye rtee ffniy^oipxoc
13

|

itTOK 2ae nxo|E[ic k }aj oon IA> a] . . .

18 [Aqtfuuuj’T 6 \x G ttrtET TgB&i my; 88 '

[ayuu ul n qceujq rtEYConc

19 [JUIApO YC Eg XIAEI EKEXUUJlt •

AY uo n ^a oc ETitcortTcj ffACjmoY enxot ic|

20 jXE AqtfuOUJT EftO?\ glxG nEqXICE) E T O Y AA ft

fn xoEic Aqtfa>54jY eSo^ git Tfne exu nKA g]
21 [eicurrG enAtyAgoju it rt (ETump

[e & u)7x e&o2\ rtitcynpE Ft rt Eittayaiqoytoy
|

22 |cx uu iUnpAtt nnxoEic git) . . .

[ayui nEqcliiOY git eitm ^
23

|

gju mrpe 7\7\a oc cuiOYg . . .

|AYU> ItEpptO O Y EpgGgA?\ . . .

24 jAqoYoo^yft ft a q irrit |TEq\S 011]

28 rtA ujx rti

.

. . 88 ’

29 ,ltUJH pE !« rt]EK g MjgA^ ftAYUUg gl,X « . . .

[AY iuj nEYC n EpJIAA ItACOOYTIt JAJA ,6 [ftEg]

102 1 r\j I1A2aAYE|2a •

|TA ‘^Y 5Ci H [CJU'OY EnXOEIC -W

[a]lY 00 ftETJUnAC AftgOYrt THpOY CJUOY
l
Ej

nEqpAft E TOYAAfi rsj

2 [ta\}/yxh cuoy Enxoeic ~
[ayoo junppnoo ititE'riJOuofi e THp oY]

3 [itETKUO ftjE CI& 0?s jtltOYAIt Oj JUtIA] . . .

[nETTa?\6o mtoY tyoortE th poY|

4 [itETCCOTE JUUTO YUJItEg E&0 [TK'j . . .

(nEY’t' ftOYKX O A* EX OU ftXtA - . .

19* Vor dezn ersten n von c*rnconiq
tib. d, Z. oy, hinter ihm tlb. d. Z.

21 1 Der Kmim fiir [c] am Anfang dieses

Stichos ist ebenso breit, wie fiir [c]i6j am
Anfang des folgendcn

;
trotzdem wird nur

[<] zu crgtfnzeu aeiu, der Zwischenranm zwi-

schen den beideu ersten Buchstaben war wohl

nngewiihnlich gross, denu vor c ist nock l*er-

gament crlialtcu
,

aber nicbta Geschriebeues

darauf sichtbur

24 1 Erates it and t von n*rn gestrichen

and von jiingerer Hand £i ic^m tiberge-

nclirieben.

102 1* Der Kaum ist schon filr [neTAin^c]

recht knapp und erlaubt jedenfalls nicht L’s

gZL statt |*&].

2* Hinter nnc vib, d. Z. q.

3* Der Knuni am Anfang ist knapp, viel*

leicht fehlte ein t oder wabrscbeinlicber ein it.
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DIE BERMXER HASDSCHMFT DES SAmDISCHEN PSALTERS. 133

to (n'TAqejpe]
t
njA.n Ait, . .

. 88
ov2lE iit A qTuiuittt nAn An kat, a nen AnoutiA

ii [ace ka!ta nxice rrrriE gn nx a g •

[AqTAXpE neqrtA Exit neTpgo te g’ HTq^
11 KA-TA »E ETEpE nEEI&T OVH OV JUI1 ElUtT n*,

~ AqTpE rtErtAItOJUtlA
L
0 YE ItCAft [0?s nil [Off)

13 IttO E EptyA OYEUjUT U)itgT Hqi . . .

|A n XOEIC JAjrtgTHq gA ne T pgOTE . . .

14 XEl ftTOq AqElllE EHEItn ?\ACJUIA|

Apm m el ye nxoeic xe a nit . . .

15 | nee novx opToc ne n egooY] . . .

nee novgp Hpe rrrcuuty e tai te ee ETql
[HAfo YiUI •

*>* [nxuuujpe, git T-EYffbJUt eT
L
ei pe . . . 89'

e cum* ,e n E gpooY nnequjAX e

|c iioy enx o eic neqSbu THpOY~
ne qja 11 cyt t, eTeipe IlneqoYujuj

22 citerr [E nxoe ic neqgftHYe THpoY
[gjs ha [mu «t eqjmit'Txoeic ~
[ta\1/yo<;h cuo y enxoeic : a^h^oy i |a]

103 1 nAitAYeiiX*

[ta^yx« cju jOy [enxoeic~
Inxoeic nA]noYxe Aqp genian Tno6 . . .

(Aq’f giuuujq noY umeg efto,?y . . .

2 [Aq6oo?\eq urn o Yoem ite e> . . .

[Aqnpjy the e R o et no Ygftui 1

7*[nceptfujfi;
t
iin egpoov nne xgpoY R Rai| 90 r

8 [nTOYei h xoce it c ou uje go, Re] ~
[gn ne yua enTAKCiincn t e Euuooy n [ay]

9 [axis' uj n ay nneYToja ene ye ujca a . . .

1

1

1 Vor jS (ib, d 'L cfco'A

1 1 * Der Strich von ik i p stein links iiber p.

14* Hinter dem creten n von |j.>nii jib.

d. Z. joules o.

103 1* [*q"t gimuiq] ergitnae icb in 3.

Person nach aqp 1
3 Dahintcr ist nur noch

ftir [hot]
,
nicht melir ftlr das cigentlich er-

fordorliche [nofoT] Pint*.

9 1 rnacht groase Sehwierigkeiten L hat
no-p1 uiu| iinc-fcujcaai q, was bis auf das
orthographisch falsche tuiuj (statt louji 01 'a

df/iov S ou raotAeuaovtat richtig wiedergiobt.

P's iutc-pioui 1st ja nicht nnmciglich
,

aber
loch gewiss nicht itrsprtinglich, sondern viel-

leicht ilurch Vcrmittelang eines hiiefiogj
(vgl- fino-yuiinc 88 4fi) ans nirpiou) ent-

3 1
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134 ALFRED RAHI.FS.

[oy2i.e’ mtevc«aicoToif Eg Bj[c nn a^a,
io [n]L

t|Txoor ititimmi git . . . ^
[Hj.JUlOOY ItAHOOUJE «TAJtHTE| ... ,

u [mcetco mteewpiort t
l
m pov] . .

.

(ItE lAg OO YT AAJAYXITOY . . .

i* iS4JAYOYUjlLg :

gIXUJOY it<
O' 5j a|1at€] . . .

jaAY't" KTE V CUH ftTJJl HTE . . .

13 irroYEiH e lioTv . . .

_ (iiKAg rtAJLto Yg ftrt K Apnjocl . . .

1 * [ak*M t
rfY oo[y etxoce wtie e io y?v 90 ’

JUntTpA At AAAAATJ LOT) ,tt IfCAp A rtUJOYjy

19 AKKA noo g EgEftOYOcy~

(
np H AqcojYft nequiAftrigou Tn

20 AKKA n KAKE A TEYJ4JH UJUJIIE ^
[Ce ft, a utooujej rigHTC it<fi rtteHpt o it]

|THpOY It TCUIUJE rv

21 [hJUIAC UllUOYE 1 EY7\gHH ETUUpn ~
(E^KjIffE ItCA TEjYgpE efio^v glTAt RltOYTE

22 [A npH UJA| lA Y C UUOYg EgOYIt rs,

[AYltKOTK gft ftE Y&H6.~
23 1A npcujuE E» e&oK; EfiEqguuli^

[AYUJ ETEqEpY A CIA UJA. ItftA Yj . . .

*8* jEKUJAriOYUI It ftTEKtfTX C E ! ItACE I THpOY 91'

(itTEK Hit TJCP HCTOC
29 jEKtyA ft K]|T O E&0?\ AJMIEKgO C EHAUJTOpTp

!

[Kit a qi SXiiey nitA Sceuu xit,

[ftC EKOTOY E,IlEYKAg~

30 [Kit A TitftOOY un EKTtftA . . .

(rrrp t|> o un<Ag it lippe it k econ 1

3« [JUApE neo o y HnxoEic ujuin e] . . .

stand eti. Das folgende cnefy] ist entweder

falsehe Schreibung fiir uncy odor fiir ein

5011st freilieh noch nicht belcgtes citncy. Am
Schluss lmt man zu ergiinzen.,

falls die Form dem secandliren nncyiouj
angejmsHt war.

13 1 l>as sonderbarc n vor 'rofciH ist ganz

richer, eine Erg&nzung do* Vorhergehenden

vermttg ich dalior nicht zu gohen

19* Vor u| von <vf°SI d. Z. Cl.

21* llintcr c von e*iuipn Ub. d. Z. y.

23* Am Anfung dieeos Stichoa iat der

Rama knapp, docb wird der Untencfafod ge-

gen 23* geringer, wenn man dort noch e

vor L’b *x«qfptvKCi* erganzt.
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DIE BERLINER HiNDSCHRUT DES RAHIDISCIIEN PSALTERS. 136

I

nxoEtc itA EY<}>pAite ...

3a neTiSujujT exH mtAg e TpeqcTujxl
n£ujAqxu>g; Eirro[oY it c e+KAmtoc]

104 s IitTETitxiTA 10 g«, Ineq pAjitj ... 91’

jutApE 4>ht t v4>p*.fte rt it ex^y i ite] . . .

4 [jyiitE itcA n xoeic nTExitfllt tfoiij

[jyiitE itCA nEq go OYOEity nut^
s ApinuiEEVE ft

1
it EqujnnpE EftTAqAA v,

[itEqgftHYE AYUJ itgAII ffTEqTAnpO rv>

6 necnEpiuA «a & pAgAu rtEqgutg a?\]

[ftUJHpE ft IA KOI ft ItEqCUJXn

7 rrroq ns iixoei c nEititOY^EjIlitEqgAn]

ntcAg T Hpq

* [AqpnilEEVE; ft XEq>L]lAOH k(h] . .

.

14* AqXniE gEffEp uuov ;et £]HT
l
O|(y] 92

15 [2ce jutnpx\uj g eh a x P,c
’roc H npnoitHpEVE]

git itAlnpo 4>hthc r\j

>6
;
AqJUO V TE EY gE&UUU) It EXU|...
[Aqov oujyq jCurrAxpo jutn oeikJ

»7 [AqXEY OYpUJJtlE gATEYgH
'AY+ ItlUlii C H<|> E&0?\ EYJU gA?t]

18 [AYTgfi&IE 1 ft EqOYEpHXE gJU It l,[ltE . . .

[A TEqtJfYJCHl CEIItE git O Y nEltmE]

<9 tyATqEi rttfT n EqjyAXE r«

nujAXE urn x oeic nEitlx AqnACxq;
m

(a nppo xooy Aq fi o?\q! . . .

i* AqXEY JUUJY C HC ItjiE qgJUg A ^] 92'

[AApcuit itEftT A,q co T[nq]

a7 [AqKuu rtgHTojY ititjy a xe ftrtiEqn AEirt]

[ayuj neqtynH pE gH nie
L
A g . . .

*S [AqXOOY ItOYKAICE . . .

[ayuj AY+rto Ytfc ft rtsquj i axe

104 19* Die Erg&ozaog [y^Tqci] vcr- xiii uur knapp
tmche icb imeh 0 4, weil der Raum fUr 28 Der Raum am A lifting beider Sticben

[ty&triqei] zu knapp tat. lat schr breit, man sollte jc einen Buchstaben

2G* L bat noch juit vor *&.puiit
,

in B melir crworten

rcicbt der Raum aucli bei Fortlassung von

i \
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136 ALFRED RARLFS,

29 AqKTO mme 1 yai ooy etctt oq|
[ayuj Aqjut j' o toyt MMEYTftT

30
|
A MEYKAg TAYO E g pAI HgEM KpOYp gM M]

tajuiom [it nEYepcuo y
31 Aqxooc Aqsi rt 61 n Eq no Ygop]

37* [me Juuurt met (Too ft, IgM] |M ey<|> y2vh) 93'

38 A KHJLIE EY<}>P A ME g JU TIE YEI E &0?vl
[EgpAI

L
E X UJ OY rs/

39 Aqnpuj O Y K?M> 0?\E E ft 0?s Ep gA E 1&EC] . . .

jMJUt OYK (JUgT E P O Y OE IM G p OOY] . . .

40 jAYAITEI A CEI MAY ,M<ST OYg[«] . . .

, AqTCIOOY SXnOEIK MTM G

41 i AqMUUg MOY JlETpA A gEMU.00 Y] . . .

[A gEMEIEpuOOY CUUK gM [gEMJUtA EJU 11 M

JUIOOY] |B gHTOYrv
42 [XE AqpMJUlEE YE u n Eqjy A XE ...

105 3 T&IKAIOC Y,IY H OYOE (<dy'| . . . 93'

4 ApinEMMEEYE MXOEIC Si no YU3UJ . . .

ME gll MEKO YX A E)lJ

5 ETpEltMAY gM T JUMTXPHCTOC . . .

MYMEY^pAME] igSI HOYMOq UBE KgE«MOC|

ETpEMXITAElO g M TEKK^vHpO M OJUiA

6 XE AMpMO ftE BU MEMEIOTE

AMAMOJll E I AMXI MtfOMC ~
7 MEMEIOTE JU ! fl OYEIJUE EME KU}MHpEJ . . .

junoYpnxtEE y e Jmn aujae i) . . .

*4 AYEmeYJLlEI 1 EY E ni»YJUUAl ... 94'

lAYMlpA^E JUM'MOYTE gM OYJLtA EJUUUM

JU.OOY M gHTq
15 Aq-f MAY) AAMETOYAUJcj rv

(AqXOOY MOYCEI MEY
jY5CH i

30 Am Anfanp der 1. Z«ile ist der Kaum 5 s Statt [gjn lint L u» = (UTa; dies

mshr knapp. kunn man in B nicht org&nzen, weil on bier

30 Vor p von cpuioj^pj iib. d. Z. p. tiach nuanahmslosor Regel ni heianen miisato.

31 1 c von [n]ee| geatrichen and & fiber- Statt peta hut nur ©b'*
£v, wna dem erganzten

geschrieben. |^]ii entopricht.

105 l
1 Vor SA^noj^ui^] in d. Z. mit

dunklerer Tinte j>
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DIE BERLINER BANDSCHBIFT DE9 SAHIDISCtlEN PSALTER'S. 137

16 (AY-fwOY UJUCUYCHC . . .

[itJU AApuj n neYOYAAa . . .

*7 [a nitAg oYjum Aqwu k . . .

|
AqguiEc wycywatuj r^H] . . .

>8 (AYKCUgY JUO Yg g ft
j j
Y6jY Cj[¥WAVUJT'Hj

(AY«4Ag pu»Kg] wp peqpwoEe]

24 jAYceujq nicAg ETHA« OYj[q] 94 ’

|junoYmcT€Y€ ew ,eq jyAxe^

25 [AYtcpjupit gw we Y jm aw uj ui !n]e

|
JunoYcajxJU e negpooY Gnx oeic]

26 (Aqqi WYeq<fix egp A i cxujoy ~
|epAgTOY gpAi gwj Yeptmoc^

2j (epegY neYcnepl. Jui a gw iwgewo c]

(exoopoY efi.o?s gw wex^upArsd
28

: AY^yjuLye wEecTysperuip ~
|AYOYJU «¥CIA wpp e qJUO OYT

2g iay+woy<5£ WAq gw we Yg fiHYe]

Hier fehlen etwa 30 Bliitter.

144 ij* [ayuj neoo!
LYi w tuwtwoiT w YeKXtWYepo: 95’

«J [Y6KJUW Y epO OYJUWYepO TE ecujoon UJAj

WIEfteg YHpOY ~
AYU) Y€KJUtWYXOelC 54JA XU) JU . . .

oyhicyoc ne nxocic gw weq ujaxe]

AYOU qOYAAa gw WeqgftHYE YH pOY]

«4 nxoeic YAxpo oyow w[iju . . .

[AjYUJ qY:A go epAYOY O YOW] . . .

15 (e]pe 5 fi a|2v oyow wiju <Sujjy
;

Y| . . .

[a]YiOOj [wyo k eYWA+gpe oy|ow] . . .

16 [KWAOYOIW] WYCIttflX (wrYCIO OYOW WIJLft]

IgJU' neKOYOU}4J^

•7 jOYi-iKAiocl ne nx o ei[c] . . .

[AYUJ qOYAAa g,W [w]e;qgaMY€ . . .

»i* 5A)A eweg ayuj jyA ewe gl w e wegl 95’

146 I ATsMTvO
1 ¥ IA nAATTAIOC W U| . . .

[yatJ/yjch cjti ov enxoeicrv

27 1 Hiater g von g*no[c] iib. d. Z. c.

lkkil«<. 4. K. Om. 4. WlH. ID OUU1D,... Pkil.-kbtl. At. ». r. Bud «,«. 13

J
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138 ALFRED RAHLFS,

a [•'t'nAcnoY e iixoeic gju nAuntsg
EHAnOYTE EngOCOn }4»0 OH

3 [unpnAgT e Eit Ap^um
[oy2le enujHpe np p uihe n£i eye xtiirtYo yj . . .

4 UJApE ItEYIWA El £ ttCEKOYOY EHEY K Agi

[gll negOOY EY1111AY AVTAKO ft tft [it E[Yj

JUEEYE TlHpOY^w. r>j [lA]K UU l&!

s [nAiAYq JuntTE ji£ q&oHeoc [he nito]
LYjY[e it]

[Aval EpE YEqgE?\ni C, E[*1
lA»i nXOElfcj . . .

6 fllEnYAqYAlllE Tjlt E It ill nlCAjig]

(yeoa^acca nil neYrtgH.Yjc] . . .

9
1 (nqYAKO ItJiTEglH nppsqpn] Oft 6 rw 96'

10 [nroEic]
L
nA pppo uja snEg.

|n o YitoYTt ciuun }4JA oYXum n|n] . . .

146 i pile A?\H?\0Y1A XIAAVTAIOC lt[ll] . . .

CAIOY EOXOEIC XE ItAIfOY \}fA ?\A10C]

HECUOY EqEgHXArtE MnleU K O YTE
a nXOEIC IlEYKlUY n,« [l]Hlt

[e qcou oy g EgoYft Unx uuuupE . . .

3 [k e t]t[a^<o nnEYOYOjaq
L
gjli] . . .

IVY,!! (OYp
|
Jt ItEYCAUJ •

4 nEToun ii n AiHM ty [e n]ncioY; . .

.

5 [OYrtOfT" n E ITEnX OEI C A YO>] . . .

|ayu> lift oyi n,Y E q uit,T piingHY]
6 (nXOEIC HEYqi] E g p i AjI . . .

lo'iiiEqouK] iltjgH Tj nn c HqE itpAYq! ... 96*

11 jEgnE n’XOEIC . . nETpgOTE g H |Yq)

[nil HETKU) n g 'THY EHEqnA rv

147 I £?\Hi7\OYIA nAATTEOC nil ^A5C*-p[lAC]

145 8* Hinter n von nei lib. d. Z.

4* Vor von ein gewi» sclion

im Bcbreiben durch Streichen und zwei Uber-

gesetzte Punkto getilgtes c.

146 1» Vor dor Zeilo von apKioror Hand
cine Keihe von Winkelhaken >, von denen

sechs noch dentlich nicbtbar
5
miter deii Haken

vier horizontal© Zierstrichc sichtbar.

l
l Vor von *rr<wioc ein gewin Behan

im Schrciben durch ritrcichen und zwei tiber-

geaetzte Punkte getilgtes c. Vgl. 147 1, wo
der ScJireiber sich nicht mchr corrigiert hat

10s [jucquiH) ubernehme ich uU in den

Raum gut passend ana L, obwohl ich ein

Verbran ton nicht kenno.

1

1

1 An der durch 2 Punkte angezeigten

Stelle steht jetzt git, doch ist das g mit blas-

sercr Tint© breit uuf Rasur geschrieben und das

folgcude n wohl siclier aus ju corrigiert. Ur-

sprUnglicli kbnnte etwu t\Jk da gestanden haben.
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DIE BEKUXKB HASDSCBIlirr DES SAHIDISCHKX PSALTERS. 139

leiHtt xaeie| nxoeic~
[CIUJIT Ctt’,0 V > nOVftOYTE rsg

i [xe AqxAxpE juu o x ^ oc JtOYnY?vH •

[AqcttoY EitoYjyHpje itrtgHxe^

3
|

nertTA.qKuj rtn OYXojy EYEipHrt h ~
|

EAqxcio juncju x G nccovo rv

4 [nexxooY ttneqcy ax e ttntCAg

[nEqujAXE ftait to x gn 1 ovtfenH

s [nex*f- itoxxiEort rt»^e novcopTl
(EqnAccE junmq1 it© e] ft OYicpitecj

148 i*|cjmoY EnxoEic] e
;
fto?\ ... 97'

|

cjutov Epoq g, ft rtEXxoce^
a [Cli OY Epoq IteqAVT'E OC XHpOYrv

i

cjl*. [o Y Epoq fteqdott XHpoY ~
3 cuov epoq npH nG noog~
ficiOY XHpOY ItG nOYOEt ft'1 cjuEoy] . . .

4 SinHYE rtiinHYE ju oy e poq

i
ju Ape n ju ooy exgrt x ne rtutnHYE

|
cttov|

rg E n pAff XtnXOE i c <v

s [x;e itxoqi nenxAqxooc, ayGj] . . .

[lf;T
L
0 j[c|] . . . ,q Aqguift

LAjYLa»j . . .

6
|
AqXAgO'iOY EpAX OY ^ Ai . . .

lAYUJ HiA. Eft 1 E g ft Eft Ej g!

( AqKU) ftOYnp O CiXAjrJUtA. . . .

«i* [rtAp^ufjit rut pp e q*t-gAn] ... 97’

ia jltgpujj P E Itii GnApOEftOC

[ng?\?\o
L
it G rt^yHpEujHAt ~

13 IttApOYCJU OY XHpOY EnpAft It n'XOEIC]

[xe a neqpA ft xice ttAYA*.q~
[ayuj neq o yuj ft eg efko?v exit nicAg rttt xn^j

14 [qrtAxice ttnxA n Gneq?\Aoc ~
[nAi ne necttoY ft ft e qnexoY|AA & xnp OjfYj

147 5’ Der Raum tur die KrgKnaung am
Anfang i»t recht breit.

148 4 1 Vor Ai|OjY iib. d. 7*. c.

5* Daa jejj vor *cj£tim i«t zwar verstiim-

melt, aber doch so gut wie sicher; das zu

erwartende 'x ist (lurch das tiefe llerabgehen

des Strichea untcr die Zeilo ausgeschlotsen.

Boost wilrde dor Raum zwischen [ti]-x'jOj[c|]

und dwrjoum Air ncirr genau pasneu.

0* [«k!jKui] orgUnze ich
t

weil der Raum
Air dan von LP gebotone entsdiieden

zu eng ist. Audi © hat bier keiu Pnwomen.
18 *
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140 ALFRED RABLFS,

rtujHpe uniH 7\
L
n ?\aoc ETgnrt ep o q ~

149 i [>>.H>vOYt

J

L
Ajrv

|xuj enxoeic ttoYxuu SBppe
[neqcJUOY grt T-e]

L
iCjic[?\ti]

L
ciA ttrte tovaaE

a [juApe niH?\ EV^pArt^Ei «x
L
SI| nEtrrAqTAJUioql

[jUApe rttyHpe itcuuYitj te ?\H ;^] . . .

8 [EJUOYp ftgEft 1 E pCUOY grt geftriE 2lAIC!
[«et Lg a E^oOjV Sta y grt gene r tte rtfgojux]

9 EEipE ItgHTOY WOYgAlt tqCHg
flA'i HE flEOOY mtEqnETOYAA]&

!
. . .

150 i

(p rt - a?nh7\oyia •

[cjuoy ejixoeic grt ttEqne’TOVAAft

[c JUOY E p oq gH ItEiCT Ep EUIJUA . . .

a [c]U[OY E p oq grt TEq<R)JUl-

[c]ju
l
Oj[y Ep oq gii nAtyAei itTEqjmrrrrtofS

3 [c]jU OjY Epo ,q git OYgpOO Y . . .

|cjuoy epo q gw o y \pA?\ th piort) . . .

4 |cjuoy epoq g "if
l
o yty « nAftOftj . . -

[cjuoy Epoq git] igeioco ip^H1
. . .

151 i*[EEIJUOO]ftE, ItftECOO Y un AtlUlT]

a [itAdTx] AYjT[A JUIO ItOYOpA It [oft]

ll.ATHHft Ei AYTUifi) ffOYt]/A*\THpiort •

3 [ltl« JIETft AXirtOYUU JUnXOEIC rsj

[itToq ns n xoeic rrroq etcuoyH Epoair*

4 [irroq ne ttY[A\qjTftnooY JuneqATre^oc
|AqqiT git] itecooY SinAeiuuT •

[AqxAgCT JunrtEg ume qTuugc ~
s [ttAcrtHY ne g fimotT rte ekec ouoy,

(AYUJ JUftE nXO E,IC OYAUJOYrv
6 [A«el E&0?\ EXUJJUtXl tn A^v >vO<J>Yi?\OCl

[ayuj AqcAgOY ju ju o El] grt rt € q eiXuj^Oft

7 [
Alto* 2ae aixekju TjeqcHqe ft xooxqi
[AEiqi itTeqAfiE ay]uj [Ailq[i] . . .

98’

Lichtbild

Tafel 3.

98’
Liihtbild

Tafel 3.

150 2 1 t von tcqtf'ojm geatrichcn and 3 1 Hintcr n von juinxocie iib. d. Z.

n ilbcrgeBchricben. junges &
151 2 l Ob da* in op^njjon] fehlenilo r 5 Die beiden Stichen konnten aucli wohl, wio

iibergescbrieben war, kanu ich uicht solicit. in L, zu einem zusaroineugefafwt gewcscn sein.
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V arianten.

Der foigende textkritische Apparat soli einen Ueberblick geben fiber das

Verbaltnis it’s zu den iibrigen Zengen. Er vcrzeichnot daber nnr diejenigen

Varianten, die in B entweder erbaltcn oder ans dcm Ranine mit einiger Sicher-

heit zu erschliesson sind. Wo dagcgen der Ranm zwei Varianten gleich gut

snlasst, wie 80 3s EYHEl] oder [OYHEl], ist zwar in der Textausgabe die eine

der beiden gewahlt, aber im Apparat als durehaus zweifelhaft nicht mit ver-

merkt, womit zngleich ein Hinwcis auf den Grad der Wabrscbeinlichkeit der

Ergiinzucgen gegeben ist. Ebenso sind diejenigen Stellen
,
an denen iiberhaupt

keine wabrsckeinliche Ergiinzung zu geben war, nnberiicksichtigt geblieben.

Vorangestellt ist stcts die genau notierte Lesart B’s, und es sind ans B
alle Varianten, auck die entsrbieden falschen, anfgefiihrt, jcdoch mit Ausscblnss

der beri its in der F'nleitung bchandelten orthograpbiscben und grammatischen

EigentUmlicbkeiten und der in der Hs. selbst von alter Hand verbesscrten

Schreibfehler. Ans den iibrigen Zeugen sind dagegen singulars nnd offenbar

unrichtige Lesarten , wie die grammatikaliscben Schnitzer fcyoon in T statt

stjyaj H E 7 6* und O in Z vor rr gOT 18 8* (als ft-gOT aufgefasst), meist

atillsobweigcnd iibergangen, namentlich da, wo eine grossere Anzahl von Zeugen

ffir die richtige Lesart vorhanden ist; anch sind orthographische Abweicbungen

in der Regel nicbt bcsonders noticrt
,

sondern es ist z. B. T obne weiteres als

Zenge fiir leqJUH p 64 7 1
,
[Alt H TIt 65 12* EnujAXE 71 I

s angofiihrt, ob-

gleicb er in Wirklichkcit mit falscher Orthograpbie CjJUtHp, AKEKTEH, fteyAXE

bietet. Sonderlesarten seeundiirer Zeugen, wie der l’istis Sophia, sind nicht

gebucht.

Varianten, wclche schon in den Anmerkungen znr Textausgabe behandelt

werden mnssten, sind bier nicht nocbmals ausgesebrieben, sondern es ist nur mit

einem „s. z. St.“ auf die Textausgabe verwiesen. Unbcijuemliehkeiten werden

dadurch um so weniger hervorgerufen werden, als man ohnehin bei Benutzung

des Apparats stets den Text wird vergleicben miissen.
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1 a' [a?\?\a git n ito JLio Cj ttnxoEtc e q<yoon nSt neq oy-
uuuj 15 reconstruiert nach © «<U’ iv tw yduto xvglov to VfJlrjua avrov:

a?^>a epe neqoYouuj ujoon qH nrtouoc Hnxoeic LTuki (so auch

Boh.) 3
1

rt U jjlooy B = © : aZiiooy L 3* s. z. St 4
* Ant

T&i B : pr. ft L
2 s' u uo ei t Af B = © : Hjuooy A’t L (mit Diaeresis iiber

dem zweiten o, also wohl aus ILuoi TA-f" verleseni

:5 3
1
4' s. z. St s’ ]Aqcou t3I BT : pr. ayuj L

4 a* ayou] BL : om. T 3*
L
3kl]iA\J/A?s At*.! B : om. LT, aber

diese liaben 3UA\J/A?\ttA hinter a’, wo es in B sicher uicht stand. B
= 3R©

5 6' ttnAp Aftotto c B : pr. oy2l£ LT. B = ©BS‘ S2* 2
“, die ov statt

olit ©"'* haben n* rmevtirtTyjA qTe 15T = © : mteKtiitT^yAtt-

gTHq L aus Ps. 503 6817 ia* uja BT : pr. ft L
0 4' e iaaujo BL : euate T 5’ ou n xo e ic B vgl. z. St)

:

ora. uj LT s je& o ?\ JU; B : c&o?v git LT
^ 3' AYou BPist. : ad. stiff L = Unit T s' (oYftj BT : pr.

ayou L s’ [ayou! BL : ora. T ia’ tnq’ ha ei it e a it] B (s. z.

St. : ertqeirte Ait L = uij imlywy ®. Pist hat etteqeirte, T uaeh Pey-

ron das raindestens incorreet gesehriebene EttEqEittE ohne folgeudes Att)

13* a] qc outtT BL mit coutH, was wohl Druckfehler Pist. : ttqcou-

ttftT TZoega5169 15 * x irtSortc B* : pr. n B'LTPist.

17’ neqxmtfunc B
:
pr. ayou LTPist. is* t-ftA\}/A7v?\l B : pr.

ayou LTR
8 4’ rtA 1] BLR: om. T, der dicsen Satz aus cinem Relativsatz in

einen selbstiiudigeii urabildet 8* ay«ju BL : et e i 3s.e TR — ©Boh.

9 tttt ttETttooujE] BT : om. tttt LR 9 |itrt eoaTvacc a] BLR =
itaJictaoiuv © : fteA?\ACCA T

9 3
1

[tt]T,Aj B : TA LTR 3
' it gHTKj B: pr. gpAi LT =

egpAi R 9
'

qrtA KpirtE ttT-'h&.o C
;
BLR R in it ftrt?\AOC , wie auch

gcwiss bei L statt des von Budge herausgegebenen ftftA?vAOC zu lesen)

= xpntt Jiaovs © : ayou ft?\Aoc T io’ (rtn BTR : rtTE-

e?\itj/ic 1.. Dieselbe Var. in © 13’ .ttnqpnouBty 1 BT : pr. ayou
L 14

1

s. z. St. 17* (o Yorteg B* : ad. e&o?\ B'LT 17' Xia-

v|/A?\ttATO c B = © : 2i.ia ,vJ/a?uua LT = einigen griecli. Minuskelu

19* tt
(

fte& iHrt BT = ® .- ttneBiHft L n 1 taio B*LTInd. = © :

tjuaio B' as' epe BL : exspe T as’ s. z. St. as’ riET BL :
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iteT T V [gft g 6 , itjha. EYgHn] B: ayuu gft Jjjjla eenn
LT. ® hat tv u7ioxQV(f.oii!, iibrigens vgl. 10 i* jo' qdoptT" BL :

EqduuptTT 3*- 33
*'

' s> z. St 37' eBoITn jli B* : eBoTS gju B”LZT

37* nic
L
Aj[g] B : neqKAg LZT = @ 3«* [A.] BLZ : pr. ayuj T

3** cone B : coBlTC ZT, coqTE L = hotfiaalctv © 39’ puujut s B*

(vgl. oben S. 44 ) :
pr. n B'LZT 39’ UJOY 54) oy B* : pr. OYtug.

ETOO'rq Bc und mit folgendem e
,
das in Bc vergessen ist, LZT = nQoo&jj

fa ©
10 5’ s. z. St 7

* ayuj BLZ : om. T 7 ’ eycooytFi B : sn-

cooYTft LZT 16 a* so aucli Bj

11 a’ 7
’ S. Z. St 9' IU.OOUJE B = moinitroiotv ® : pr. ItA LZT

9’ [tie K2CICE BT = © : ad. nxoEtc LZ
12 3

* n a xaxe BL = © : nxAXE Z s' nfAjxAX e, BLZ =
© : nxAXE II = inehreren griecli. Minuskeln

13 3* 6TEp
L
E, B : spe LZ 3

’ s. z. St 4’ git o vgpE BZ

:

ItOYgpE L 5* 8. Z. St

14 a’ ET11E B* : ftTUtE LZR Ct/.ijdtiav ®, gj? TJLtE Bc
3* 8.

z. St s' n e qgAT BL : pr. H ZR 5” [nETEip] e, BLR : a<L 2kE

ZTuki567 5
* s. z. St

15 7’ s. z. St 7
’ n*.!^ eye] BL : pr. it*. Z s' nE B : om. LZ

«o’ s. z. St

16 3’ Alto, **)[!*.] B : x indone LZR. © hat ttitxia 6
'

AffOK|

BL = @ : ad. 2ne ZR = Bob. 0 6 ' kcuutII B* : xe akcuotH B'LZR
= © A you B ]vgl. 1!» io‘) ; om LZR 7* toy ft A ju B*: tek-

oy it a At B'LZ * © 8‘ gAP e g e P 0 El BLZ = S88-*™
: ad. ndg

R = ®"'*Boh. 13* itEgu I BL : pr. e Z 14' ftejKdTx] B : tekUTx
LZ = r/]i gov © 14

s
s. z. St. 14

s
ncEE ne B*I*Z : hkecee nE

\

Bc
IS

1 TEK^EIKAIOCYHH B : oy2eik. LZ = ®
17 3’ s. z. St. 6* [nA ujq B : nAuj LZ t4* s. z. St. is' Aq-

T ftnEY B = AqTitEY L : AqTitnooY ft Z 16* rtJU ti ooy] BL =
© : Iajuooy Z i6* e& o git B : eRo^ it LZ i6‘ [e&o]?n gli

BZ pr. ayuj : e&o?\ 51 L 1 $' nxoEl c B vgl. at')
:
pr. ayuj LZ

29’ step B: Kp LZ. In B ist wohl nur das e des vorhergeheudeu [itOYTE

dittographiert 3®’ i gJU B : pr. ayou LZ 3s’ Aquou B
(
vgl.

A qTCEftO 35
1

Statt EqTCAfto) : AKKOU LZ 39 ' EAgEjpATOYl BZ :

ftAgEpATOY L 44* [KltAKAOlC T A B : pr. AYUJ LZ
18 6' Enoux it TEqgiH] B*LZ = © : sqnouT g rt, jTEqgiH; Bc

Digitized by Google



14*1 ALFKED KAHLK8,

u‘ itAgA p Eg B : ora. ttA LZ = ® 14*
j

Th rtArr&fio BL : 'f-itA-

TB&oi Z; vgl Stern § 505 15* ceua eyoun e] B : om. ce LZInd.

15’ [tjueITveta B (wie Z in 484) : tuie^sEth LZ
19 6 ' [g^ia, B = iv ®BS

: exH LZ = ini S”1* 6
1

a. z. St

7' ItTEqOYItAJU BZ — lijS avxov ® : itTEKOYItAJll L (= ©”*)

s' ,nx oti c BL = ® : om. Z (= ®A l® m8
), Nivellierung mit 6* »' firro-

o y BL : ad. 2ae Z (= ©'“ 9' AYgE B : pr. ayuj LZ
20 2* qitATE^vH^ 1 B

:
pr. ayuj LZ o' git BLT : it Z

io’ EKEUJXp T UUpOY BZT : KltA^yT. L
21 2’ In! ft a n ApA n [Tj.ujjut a B dock s. z. St.)ZTR = ® : ftjut-

nAp. L 3' EEiit a. B : *f"ftA LZT 3* nrcuuT,u, B (= ®"‘)

nvTJjtcuu'rn LZT = ® 3
’ £,« tey^h BL : pr. ayuj ZT 6

1 ay-
oyxai BL : pr. ayuj ZT »’ s. z. St «s’ «OYJUOY?\g BZT :

i?JtmoY?vg L 16* Tujtfe B : 6uj2\x LZT i 6* akxit] B : pr.

ayuj LZT 17
1 oYgop BL : OYgoop ZTR 21’ ;,yH p e BZTR:

jjyp L 25* rtcAfto BZT : om. it L 25’ gH nxpAUJ uj, B : pr.

ayuj LZT 25* oY&Hq B : Epoq LZT 26' jitaeio B : HATjuaeio
ZT, itATJUAElo L. ® hat o Incuvos uov

, was = hayaeio ware. Vgl.

9 24 Sir. 37 30 *7’ enxoEi Cj BZT = ® : eitaxoeic L, Epoq Ind.

27* itujA B : om. it LZT 29 ,« Toq BL : pr. ayuj ZT 29 e|to|

BL : iteto ZT
22 1"

.
it e YitAuioort E B : om. itA LZTR. Dieaelbe Var. in ®

4* [kaji ee]i B* : ad. yAn B'LZTR 4
1

itxjjiHTe BLZR : git tixh'te

T |it SinEOo oiy BL : itgeitneeoov ZTR. Vgl. 27 3* s‘ nA xui

B = ’cis 2)1 (go aucli ®,J#,M *« **) : jiekxuj LZTR = ®
23 4 * tTTBftH Y) B : Eq’TB&HY LZT (•' [tTjy utE BZT : rtET-

ujirte L 7
1 « J4»A BL : om. it ZT s’ s. z. St

24 i* n awoyte] ziehen BLPiat. zu diesem, T zum folgendeu Sti-

chos. Dieselbe Var. in ©. Der aucli in 2)1 verkaunten Absieht des Dioh-

ters dieses alphabetischen Psalms entspricht die Anordnung von BLPist.

5' gi B
:
git LZT. Dieselbe Var. in ®. (Pist. gi TEgiM it

j
5* titiA-

itoYT e] BPist : nitoYTE LZT = ® s* *frtAgYn o jueihe BPist. :

pr. AYUJ LZT 7* [ApilTA JLtEEY E| BZTPist = ® : AplItAiEEYE L
8

1

OYjC, .. . B: EqCOYTUJIt LZTPist. 14’ 8 . Z. St. 21 n ATA-
<TOj[y] B : AYXodoY LZiPist. rtAYTOdoY mit Dittographie des vor-

hergeliendeu it. = ixokXtavio ®, eaytoSoy T
25 6 * rtrtEXOY AA & B*: git hex B'LZT io’ [ayuj] B: om. LZT
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26 «' ayuj B : iir? LZT 7
' enegp oojjv] BL = ©c “ 20e

: siia-

gpooY Z = ©"‘'Boll. 9
1 itCAiioX BZ : om. it L u‘ it], a i B* : ad.

nx oeic B'LZ=® u* a. z. St.

27 2
' TA BZ : nta L 3’ i« npTAKOEl BL = © : SJnpTAKo Z

3* it OYtipHftH B* = flgr\ft]v ® : g it OYEtp. B'LZR 3* un E;eooY

BLZ
:
gitneeooY R. Vgl. 22 4

29 1 in E3|/A>\Uo c] B : pr. enxujK eBoX LZ. Diesclbe Var. in ©
a' XACTB (Vgl. 36 34} : XACTK LZPist. = © 13* CJUOY BL : pr. ItA.

ZInd. u1 itCTJUJU ka g] B : nTATluuKAg LZ - ®
30 I n£\j/A?Mioc BZ = © : pr. H L 9

1 lini T AAT BZ : pr.

AYO) L io’ ItEKdumT BL = ®1'

: ndUJftT Z = ®"‘‘ io* gHT
B*LZ = © : HAgHT B' 20

1

8. z. St.

31 a
1 nxoEic B* : pr. n B*LZ 3 8. z. St. 8

1

[ta| BZ : itTA.

L 8
l ETItA B : ETKftA LZ = © 9’ 8. Z. St. io* EltETgeXmjJC

BL : EltEYg. Z = ©
32 1’ Un xoEicj BLZ : Entfc R = n6£ Ind. a

1 nKAg BZR : m-
KAg L 8* [u iApe BLR : pr. ayui Z io*

tq ha a»,ey[ei|

BLRIVUI
: rtqAeEYEi ZRIC

>o* ititujoxrt 6. BLZ = ® : utnujoxitE R
.«* it To q BLRxvmTuki

:
pr. Ae ZR,c = Boh.

33 9* TApETft B : itYETIt LZR 9* 8. Z. St. 9’ ETItAgEX-

Ini^Ej BLZ : EYgEXmc R = EYEpgEXnic Boh. ® hat das Prasens

ii*
L
n jATAeort BLZ : EATAfton R 17* gl.xH B : pr. sftoA LZR

= © as* p it o&e] B (erschlossen)
:
pr. itA LZR = ©

34 6
l ayuj BZPist.) : om. LZoega272is *' HcXaate B : rtc-

c?aate LZ Pist. Zoega272 15 s' itAq B : itAY LZ; dem entsprechend

haben LZ auch statt Eitq s', EitTAq und donq 8*, q it A s’ die ent-

sprechenden Pluralformen. Dieselbe Variaute in © s’ nAujq B : nAuj

LZ s’ !g] Lpj[A]Llj BL : EgpAi Z s’ EgpAl BZ : gpA'i L 9* s.

z. St. 9’ [njtq o [YXAEji] BLZ : ntKOYXAi R u* ne[yokhJ
BLZ : ETOK.ii R 15

1 AYEY4>pAitE B : pr. ayuj LZR 15* ayuj

BLZ : om. R 15* ayuj BLZ : om. R ifi' So ykujiiu) BZR : git

oyk L is*
|XA o c

|

B*LZRInd. : pr. 1106“ it Bc aus is' 17* itToq

B : Htooy LZ 2j‘ TCKXncAioCYrtH B (= cinigen Minuskeln ®’b) :

taXik. LZ = © 27’ ej>j[e] BL : utApE Z as
1 t

l
eXjH[X.] it B :

teXmX git LZMasp. hat gH, was wohl Lesefehler;. © hat uiAitay mit

Aceusativ

35 9* [eBo|X U B : e&oX git LZ 9’ mtCKTpYi 4>H
1
KZ : «teic-

AVKdlfa. d. E. Om. 4. Wla. ains.jtn. PAU.-Ult. EL K. t. Bud 4,4. 19
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Tpv<i>H L. © hat den Singular

36 4 gil nxoeic BZ : iunxoeic L s qrtAYoufie ha.k B : qrtA-

ElpE rtAK L, qrtApAftAX Z 14* avtayo B : etayo LZR = ©
15* niYE B* = © : cote B'LZR t6 e gov e BL : rigoye Z. Darauf

folgt in L ey, in Z oy «s‘
L
rt Yeg m B : rtrtEgiooYE LZ = ©

as' [meeiI
1

Oj mkoyei B : ad. he LZ as' a.you BL : om. Z 35’ ey-

2ukaioc BZ : e2ukaioc L 35’ EAq BL = ® (vgl. Stern § 47 !) Schluss :

ea nxoEic Z a6' ujayiya B* : ujAqrtA B'LZInd. = © 37* Hne-
«ooy B : UnneeooY LZ as* |an rt couq BL : tr. Z 34* xact
B*: ad. k B'LZ = © 35 rtrtKE3S.po c

,

BL = ©: irTKE&poc Z
37 3* ^AKYAXp 1 o B:pr. ayuu LZ 4' rtYACApg B: grt ta-

cApj LZ 7* «] l
ee moo ty,[e ! BZ : ad. he L s" 8. z. St.

13’ jitgE ftxpoq B = doXwrrjtti ©"'«
: rtOYKpoq L = S8*' 1

*, grt OYKpoq
Z >4’ |AipeE] B : pr. ayuj LZ 14’ rtiA?\

t
e ye joiey B : oya?v

cueq LZ ie' nxoEic B = © : om. LZ 17* xi B : xe LZ
38 1 gA i2ueoYitj B : rtiXieoYtt LZ 4’ UnACAttgoY ft] B

Hasp.
.
gSi hac LZ 4* o v rt, B : pr. ayou LZ 9

* rtA« H T B
(vgl. S. 33

)
: MttlAYgHY LZ II* mtEK<S?X B : rtYEIClfiX LZ = ®

3» s’ gEitiZnE yujoyeiy
i
B : om. u LZ 7

' rtE;ujAY BL : iyete

ojay ZMasp. 13’ s. z. St. is’ it c,!eyou?\Ci B*LZ : ad. [g][i o Y-

iCj[onl Bf aus »s'

40 t lETairrr pjuftgHT |«] L
it iyHpE it iicops! B aus 41 1 : om. LZ

Hasp. 3* Hjix ax^e, B : GneqxAxe LZR = © 4
1

E.x^Jtil B :

glXA* LZ. Vgl. 41 a 14 linitOY ye
|

B : om. H LZMasp. 14 ItEttEg

B* : cyA EWEg B'LZMasp. = ©
4

1

1 EYjmifY B : eyjumy Z, rtYUiitY L a’
l
ex rt B :

gixit LZ.

Vgl. 40 4 a* [n\Ajft(Oj[YYE] BZ : nnoYYE L = © 9' n auj

BL : Z. © hat nur ngooev/ij 9 myooyk nrtOY Yt] B :

itYooY EnrtOYYE LZMasp. angeblich mit rtYoqY!) = nap’ fyoi ... up

&tip ©
43 i’ n ArtoYYE B(= ©'**:

: mtoYYE LZ = © 1’ n rtoYYe

BLZ = ©""*
: nAftoYYE B' = a

1 naxaxe BL = © : rtA-

XAXE Z 4' nEOYCIACYMplOltj junilt
)L
OYYE] B,B C iinA^jiOYYE =

® ,“*M)L = © : neiceYciACYHpiort nrtoYYE Z
43 4

1

lt| YEYCHqE] B
: git YEYCHqE LZ 7

1

lltEEl) BL :
pr. it Z

7'
|
Art rtgYHE i BL : tr. Z 13' jnex^Aoc B : pr. H LZ 13’ rtEY-

>.oy?\! All B = @M : rtert7\OY^Ar LZ = ©”’* 15’ git 'Jn^aoc BZ =
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© : itgEft?\AOC L; vgL z. St. »' xe; BL = © : om. Z Uinter 23
*

bat Z Xia-4/a?nJua : muss in B, wie in L uud ®, gefehlt iiabcn

25 ' SiiUio rr] B : om. LZ = © 26' [gH t und 27 ' EpoEi B* : jgHiTit

und Epon B'LZ = ©
44 3

* e fi, o?0 BL : caRoTx Z 6* git <j>HT B* 4>h' rtrtxAXE

[juinppo B = ® : liaben LZ binter 6 ' 7' it coovTn BLZTuki : itn-

cooYTit R 9 . 15
1

8- z- St. 15’ ce itAEJ ft e B : ad. haic LZRMasp.
= ® 17 ’ s. z, St. «s' git BL = ®

:
gi R, eRoTs git Z

45 2* nertRoHQoc BLZ : ayuj ncrtftoHOoc he R 2* (git rtEit[-

e ?s],i [t|iic] BL : git rte?\. R, git nEovoEiiy rtnE»?\. Z 7’ A
nKAg BLZMasp. : pr. ayuu R s‘ [itxoeic BLR = ©"'*

: ad. mtoYTE
Z = ®MIM,,# aus 12 ', wo aber in ® anch nur diese Has. 5 &tos haben

s' nnoYTiE B* : pr. iie B'LZRMasp. 9
’ B : om. LZRMasp. = ®

io’ avuj BLZMasp. : ora. R io* gEft e y puun] B = © : OYeYpuuit

LZRMasp. (= ®") ««' [bay BL = ® 198
: eijue ZR = @ u* (nx]o-

eil'c] B : mtOYTE LZRMasp. = ® 12’ nit OjIyte] B* : pr. iie B'LZR
46 1 [nE\J/A?at j, o c BLZ = ® : hat R vor gA ftjAjHpE itKopc {=

®iM
i 8 nrtoY tei B*L = ® : nEftitOYiTE] B'Z s [tJiA7\Ve)ll BL

= ® : ad. Epoq Z 9* [nrtoiYTE BL : pr. a Z
47 1 (n E\p A 7\ttoc B : pr. T10XH LZ. In ® mancberlci Varianten

3* etx[oce' BZR : rtETXOCE L 8 k ftay ujuj q, B* = ©"'*
: q itAvJ-

tu*« q B'LZR = ©*

48 2* [git] B = ®"»
:
pr. THpoY LZ = ®"“ 4’ git B : it LZ =

© 8
l

8 . Z. St. 14
1

E YC KAft ^A ' ^ Oft B* I ECEpCK. B', ECEpXpOIt

L, ECpXpOIt Z
49 1* rtEqttA BZR = ® : neqttA L 2* eRo Tv, BZR = © : om. L

2* nen noYTEl BZR : pr. ayuu L 3’ ItnEqicuu tej BZR
: gti neqic.

L ft’ [grt »ah B : pr. aYou LZ 10* git BZ : gi L 1*’ xiet-

xoce BLGoL : pr. n Z 16* [kxi] BLGol. = ® : akxi Z 23* TEgm
[juuuiay] B = ® : ad. etoyaaR LZGol.

50 9’ [a]y[ui] BLZGol.Bour. : om. R io’ (rtrtETTg R |Rjhy] BZ
Gol. = ®M **• ** 380c

; etobRiny L = <3
n>e

. 2’ [ayuj] BLZGoL : om. R
2o'

;
nET’itAitfoYq] BL : pr. n Z
51 IO

1

[itEElO BZ : EIO L Pist.)

53 2 b. z. St.

54 4* [itjotfc BLR : ftoYtfc Z, vgL 79 4 6 a z. St « 5* [ns]

BL : om. ZR
19 *
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56 4’ 8. Z. St.

58 4
s

8. z. St.

59 a jutneiA.1 B = S188
: n'fJs.ovJUA.iA git iieia LZ = ®ral*

11 a. z. St. u' [jua ft*. 'rr B = ® : pr. nxotic LZTR m* [gtt]

BLZR : pr. ayuj T
61 1 |Enxanc e&o?\ gA iXiooYlft BL = ® : om. ZT
63 3* [e&oTa!

Lg tt BLZT
:
pr. ayuj R

64 1 itjE^EKiH?si BL : ttft ie^ekihTs ZT 7’ eqJUH p BZT :

ETttHp L
65 II* [ft gEff«|?vl\|flCi BTR = ® : «OY«?slt}FIC L ia* ,>K',ft Tit

BT = ® : AKftT LR
66 i rtXAYEiX B: RtouSah LZTInd. Dieselbe Var. in ®

a’ [itEKgo] BLZ : ad. ITXOEIC T. ® hat rb n^Aaionov aviov

67 3’ OYKUUgTj B : nicaigT LZP 9 s. z. St. a6* cyeepf

BLR = © : o^HpE ZT = ^yEpn Ind. as’-* s. z. St. 34' [nErtTA q-

a?\e B = ®’ 111*
:
pr. \|/aMcei En e« «oyte LT = @BR

34’ [*r e?\h^
B : cjuoy LTInd. 34’ git BTInd.

: gi L
68 7* nxoEic [n!,X;OElc BTPiBt. = © : iixoeic L = @® s’ exH

BTPist. : Eplt L io* rmotT"r*
;

E <5 ] . . . [AYge| BTPist. : a ftrtotfrtE^

• • • gE L i6* ex (jue 1 BPist. : pr. EgpA'i LTRTuki 18 |ca!Bo7\

BL : pr. it TRPist. 18 [e uate B : om. LTRPiat = @ a6* gr»

|H EYJUA. BLRPiat. = © : git nEYttA T 37* ay oy uj g] BPiBt. :

pr. ayuj LTR
69 1 e2cAyei2c BLTR : rfJkAYEiX Z i [ttnE p jijue eye BZTR

(ZR mit jucnp : EYpntt L 1. 6* s. z. St.

7(1 io* £TA\lnr3CM 2* BLPiat. : om. ZT ~ ® 1a
1 rmoYTE] B

Pist.*} : nAftOYTE LZTR ao* y 1 itE rtciu£|i| B : TAitgoi LZTR
= © a1 nn oyti

|

BZTR : nAitOYTE L
71 i* nEKgA n| B*LZTR : pr. it B' a

1 XlKAiocYftH B : cooYTtt

LZTR. Dort Herubernakme, hier Uebersetzung des griech. YVortes

3’ xi BLZR = © : xcu T V ttftEK Xaoc B(= ©““') aua a' 3' : ti-

n?\Aoc LZTR = © 4' <•' ia 13 s. z. St. is' ftqcy^vH^ B : ftCEjM7\H?c

LT = @ 15' EgpA? excu q B : ET&HHTq LT = Tttpi aviov ©
73 a* 8. Z. St 4’ ItEYltACTI 7*ifjf |

B : TEYUACTI fj LT = ®

*) Fiat, apringt hier von dcm Anfang von 12' auf den gleichluutcnden Anfang von
12* Uber, doth darf ihr nno-jie wohl noch flir 12 1 in Anachlag gebrocht werden.
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10 [6 yxhk B : ad efto?\ LT: auch liaben sie dies am Sehluss des Stichos

hiuter may (s. gleich) 10 nglHTOY] B = iv avtotg ® ra>
‘

:

nay LT =
avtok ®* ii' ovit BL : pr. site T 14' ItAioo y] B : Huoi LT
14* »s‘ s. z. St. 17 leitEYgAE o Yj BTR = S’ 111*

: ertgAEEY L = ®m
*6* s. z. St.

73 4* GliAEIft BL : EYUAElIt R s’ rfgEICE^SE &IN B*, ftgEft-

keTv. Bc
: git gEitite?v. L. R, der liier auf die ahnliche Stelle von v. 6

uberspringt, hat rtgrt OYKE?\e&iit, eine Miscbform aus figntcE^s 5* und

g« oykeTv 6; eine Ergiinzung von anderer Hand, die bei Ciasca an fal-

scher Stelle eingeschaltet ist, beginnt init grttceTseftirt, sodass wir it grt-

KE?\Efim
)
grt oYKE?vEfim bekommen; also R* und R° = B

6 git itEYKE^vE&j in] B : git oykeTs. LR = ® a 8 . z. St

7' (juinE K]
t
n eyoyaaB BL : xtnEKitA ttoyaa ft R >” Htuhte

BR : git Til. L 13* e ft tak BR : ak L 13’ mte^pAKum BL == ®

:

lineup. R m‘ [eiftTAK BR : ak L 14* itrtEicoojy B = ititEdoouj

LR : pr. itit?\AOC LR = ® is* [E]LltJ
[TA]lKJ

BR : mrtTAK L
IS

1

8 . Z. St 15* [AK] BR : EftTAK L 15’ gEltlEpUJOY (B* glEp.)

CYT A x; p MY B : ft E IEpUJOY ETTAXpMY LR i6 ‘ TEY^y H B* :

pr. T| 6
j
B'LR i6* [nE rtTAq B* : |jiE]ftTAK B'LR 17’ nAHp B :

nEAp LR = ® aa‘ TOUOYIt B : TOUOYItr LR 23' EpOK B : UJA-

poK LR
74 3* t HpOY; B = ®,“1' : om, LR = ®8S,0,8S

9* eptoq BR : git

puiq L 9* E&|oj?\ At B : efto?\ git LR 10* EfiftOYTE BL : 11-

nrtoYTE R
75 6* ppuuitE B* : pr. itdT B'LT
7B 2' aixi ujkak BL : eixiujkak T 3

1 gG nEgooY BT : il-

HEgooY L 3’ HteIy B : ad. GjieiciIto eBoTs LT = ®, wo je-

doeh bavrlov cnhrov 4’ [XlA tJ/[A ^yllA BT = @ : om. L s* rt uja|

BL : om. it T 8* 6 e B* : ad. itg HT 1 B'LT 13’ 8. z. St 15’ nEit-

noYTE B {= ®B' aus u* : nitoYTE LT = © 15’ rtiti^Aioc B
: git

n(E i?saoc LT = ®
77 P t itrtTpjuirtgHT BT : pr. ne\[/A'?\Aioc it L. ® hat ewtoiwg,

einige Minuskeln davor yaA,u6g. Der in Ii zu Ps. 77 gesetzte Titel ge-

hort in Wirklichkeit zu Ps. 80) «* ehuljaxe BT — @ : EniyAxe L
4* it^qiynHpE BTInd. = ® : rteujnHpe L n*

|

a]
l
yuu rte q ujnitpe

B = @ : om. L ia ne Hps e rtTAqAAq B : iteujnHpE itTAq-

aay L = @ ia xAAftE B : pr. t L; ebenso 43
* *>• [OYItj tfoit
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oit juuuoq B (vgl. 19’J : oyn ujtfoju. iijmoq on L 22 SnNOVT e| B:
ennoYTE L 23’

i
AqovujN BL — © : ad. nay R 30

1 pdpoug it

B (wie Sir. 10 *»} : ptfpuug git L {wie Sir. 3726) 3*
1 epo q B : om. L.

= © 3** T| HpoY] B : om. L = © 39' KTOq B : KOTq L
41

1 n tTOYAAft B : pr. n L 43’ 8. z. 1* 52* rto yo g. e! B*
:
pr.

Roe B'LT 53’ juoeitI B* : pr. xi B'LT 55' gATEYgH 1 B* : pr.

E&o^i B'LT 55* s. z..St. 61 * n eq?\A.oc BTpr. IT : nyeySojh
L = © 6i* |NG qccoTn B, NEYCuJTn T : •TeYJuirtTcuj'rn L. © hat

tjjV xax/lovtjy ccirov 65* n n [ETO&;g] B : iinEToftuj LT 66* itNEY-

xixeoy B : NNtqxix. LT. Dieselbe Var. in © 7>* taantB a>*|-

g HT| B*LT = © : TJUmTpUifg HTl B* aUS 7*’ 72" UjUrfTp JJUtp

IgHTl B = ©"“
: ’TJUftYp LT = ®B8*K

78 3 eBo?\ B* : ad. no e nnijuooy B'LT io’ n e nnoyte B*

(= ©** : n c ynoyte B'LT = © io* s. z. St

79 s
1

"t'g.THK BL
:
pr. aaa T 2' Exit BT : pr. egpAi L

2’ NE^CEpOY&lN BL : NElj^Ep. T 5’ [n]o<Sc BL : noy6c T, vgl 51 *

13* ON B : OYON L 13* gl TEgIH B
:
git TEgIH L

80 3
1

oya}fa?nJuioc B
:
pr. it Lind. 4

1

git OYCA^nirjs B =
oaXmyyi © : itgENCATsnirj Lind. 4’ [g « NEg 0 [o(Y B : UnegOOY
L 14 nE B : om. L m git NAgiooYE B : gi NAgiooYE L
*s* [Tgft ftj[l}« neyxaxe B : eii&io nneyxaxe L 15’ nE B : om. L

81 4
! £&o^ git B : e L 4' HnpEqpN0[&6] B = ® : nitpEq. L

82 1 june\J/A?\juo c B : om. xt L. Dieselbe Var. in © 2' s. z.

St. 19’ [nt)ok B = ® : pr. xe L
83 3* s. z. St. it* heyBoTN B : pr. Ii L n* [a E)ico*rnc)

naei B = © : ad. itgOYO L 12' s. z. St. 12' itnm etme

LJUlj[juioqi B : om. L = ©
85 9’ etoyaa[A| B : om. LT = © 13' nEKpAN B (= ®IM

)
aas

12*
: ncKNA LT = ® 17' ayu» BT : om. L
86 i* nE \J/ A>vUOC B : ad. ntujXh LT. Dieselbe Var. in ©

3
1

8. Z. St. 4* NE TCOO YN JUJUOEI nnX
L
Oj[EIC] B : NETC. SjUUOf

nxoEic L, netc. unxoElc T. ® hat nur rots ytvwaxovaC /m 4’ en-

TA[y] BL : NENTAY T
87 2 g it n eg ooYj YNpq Aioj<y EgpAi epo* ayou [git tey}-

5*jh . . . UheicUto eBo^ B : Aituty EgpAi UnttcUTO eBo?\ Unt-
gooY JUtit TEY^yN LT. ® hat fjpfpai ixfxoa^a xal lx wxrl tvavxtov aov.

B atimmt mit © in der Stellung genau iiberein, wiihrend ihm sonst LT
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genauer entBpreehen. Pist. = LT, hat aber, wie B, egpAi epoK statt

egpAi GnetcGYo c&oTv 4’ [A nAouneg BLPist. : pr. ayui T
6' s[t]i»ko[tk] B* = S’"

1*
:
pr. cYift jHjx B'LTPist. = ©“' u‘ itrtEY-

juiooyy B = tois rsxpofr © : gri rteTJLi. LTPist. m’ n ft oy BLPist. :

mtAY T is' akkui B : KitAKui LT. © lmt (las Prasens 16'
,
Arrr|

B = © :
pr. xe LTPist.

88 3
1 S ov rtA B*LTR == © : itneicftA B c

s'
|
jutAp e jjmnH ye

nxoEJc oYcuit (e g mteieu OEigE B : Sinhye itAOYumg efto?\

nrtEKJUoigE nxoEic LTR = © 6* itekKiTs hcia] BL : yekk^hcia
TR — ® 7' s. z. St. 12’ je irr ax BL : nertYAK TR is' neYftA

B: rtEYitA LR, ftrtEYitA T 23* [ayui] n uj h pE BRIcn
: ayui Gnu).

LTR” 24’ [+ i»ayu)?\c BTR : pr. ayui L 25’ (a y uj BLTR” :

om. RIcl1 26
1

<fix* BLR = @ : gftoYp T 27
’ |nA

L
it oyte] B : ad.

ne LTR 35’ mkaaoetei B : pr. ayui LTR 36 ftAgGgA?\ B :

om. LTR = © 4»' ye B*L : he BCTR
89 1* uja BTR : nit L = © 2' ayui BLR : om. T 2* rte-

itEg B* : (.yA Etteg BCLR = © 10* [iiEgo yo, BR : ad. 2le L
13 (C [e B* : rtc [6 i BCLR 14* e&o7\ gG BR : e&o?\ G L is’ eft-

YA
t
ftjlrtAY] B = © : EftYAItAAY R, EftYAYftAY L
90 2' e poq BL : EpoK RZPist. *) {Z nur aus dem Stillschweigen Pe-

termanns in Pist. 141 Raud erschlossen; andere wirklichen oder angeb-

lichen Varianten Z’s iibergehe icli als zu evident falsch} 3 SopS" B :

tfoplc LZ ex sil. Pist. 15' ta BRPist. : Sta L
91 9 xoce B* : pr. k B*L

93 i‘ [aIyxice ftdT rtiEpouoY ,n ixoeic] BVvgl. z. St.) : nxoeic a
meptooY YUJOYft egpAi L. Stellung in B wie in ©

9 :{ s* [ayco] BLRic
: om. R*“ 7' [x]« BLR,cTuki : om. Rra

s' Gn?\AOC B*
: gG n7\ B”L 9' [nettYAqYeiJi B : pr. ei'e L

9
1

ine yGjuaaxe B : iuuiaaxe L = © 9’ fiEYB&ASs B : nRA?s

L = ©
94 3 mtOYYE B = © : nEftftOYYE L 4 ' 8. Z. St. s’ HEY-

S4#uj[oyouoyI B : pr. n L 6* nEftYiAq y1
(

a «i[oit| B (= S'
41

) : pr.

nxoeic L = ©

*) epos hat Pist. sowohl in dom Psalm sclbst 141 10 142 »a, als in der entsprechendcu

Stelle des Hyinnns der Pistia Sophia 137 *j; abcr 143 1 ,
wo die Stcllc des Hymnus noch-

malfi citicrt wird, steht cpoq.
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95 a* neq pAl Itj ttH B aus a
1

: om. B'L = 0 4 8. z. St.

ii* Tt'e A >sAcc*. B (vgl. 145 6) : om. |te] L ia* H n eXpritoc)

B (vgl. LZ 49 to) : rt-rccujye L
96 i

1

it&A-YEiX] B : pr. ne\J/A?\Jutoc L. Dieselbe Var. in ©
9 s. z. St. 9

1 egOYE BL : rtgoYO Bour. 9
1 nxoeic BL : om. Bout.

9* neTx oce B
: pr. nr L, pr. tie n Bour.

97 3
’ 8 . z. St. 4

1

JUnEftrtOYTE B* (= S20
*; aus 3* : JunrtOYTE

BCL = © 7* nETOY Hg B : ItETOYHg L = ®
98 4* 8. z. St. s' neTXOce B beeinflusst durcli den Anfang des

Stichos) : nertrtOYTE L = ® 6’ ^
’ s. z. St.

100 7
* 8. z. St. 7

’ SitA.& a?\ efto?\j BR : tr. L
101 8 [xe penoup B : xertenuip LTur.Pist. io' s. z. St.

10' ilnoEiK B = © : Uhaoeik LTur.Pist. 10’ gi pueiH B*LTur(an-

geblich mit pjuev E)Pist = © :
git hapile ih B* «* o pTOC|

B : ov^opToc LTur.Pist. ao* gixii B : exH LPist., gH Tur.

aa’ grt BLIndPist. = © : gA Tur. 14
1

itTit B*
: git (gi B', it Tur.)

TEglH « LB^Fur. = ®
102 i*

|
Ainac

I

AngOYtt Bygl. z. St. Ind.Pist. *) : gH n*.c L
«' gH B*

: pr. e&o^ B'L = © it* [AqTAXjpc B = 311 : a. nxoeic

TAxpo L = © 13 ' epujA B : eujApe L 14* lAjitit B* : a rtort

B'L is
1

i«oe B
: pr. ayuj L > 5

’ +0 Y uu B = © : tyoove L
aa’ A^H^sOY I Aj B : Om. L — ©

103 i* jnxoEicl B = ad. nxoEic L = ®B
i* Aqp B : AKp

L = © a’ AqtfooTvEqi B : neirrAqdoo?\eq L 9 ’ 8 . z. St.

io
1 mnnHVH B : nUnHVH 1 - 10’ itY jumtci B : git tjumte L

13’ |mu>Yg rt B : juoYg efto?v git L «* ETUJpn B*L = ® : ey-

Tuupn B' as’ |cei . . . rt| B : cei . . . git L
104 26* s. z. St. 4°‘ [AYAITElj B = © : ad. itgertAq L
105 4

1

Hi no, yuujajI B*
: gH no Yuu$y B'L 5

* s. z. St.

144 15’ o Yjfort rtnui] B : rtAY L = ©
145 a’ srtgocon B : om. Ert L 3' err Ap^um B : EApy;uun L

3* ertu^KpE
;

rtp p uu«e B : eujHpe itpuijue L 4* [e Bo?\ B : ad.

ngHTOY L 4’ AYTAKO B : cehatako L = © io’ cyA B : pr.

it L (wohl nur Dittograpbic des n von ciuurt, wie 149 a in L’b ciuoit

rrre?\H?y;

*) Ind. bat cju
,

Pint, fi atatt [ju].
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146 i* nAA.rvA.ioc rt[jut ^XApiAcI B = © : om. L «’ cqc-

gH2kAfte B = © : eqgH3i.Ar<E Lind. 10’ rrrt c Mqe B : git rtcHqe L
ii* kuj it j thv B

:
geTsni^e L

147 4
1 GnicAg B : cnKAg, L

148 i* [g] L
if| BPInd. = © : pr eftoTv L aim i* 4’ nutooY BP:

ILulooy Lind. 4’ g H v ne 1 BPInd. : ca the L s'
6‘

a. z. St.

>3 ’ enpAtt BL = npArt Ind. : junpan P 13*
|

ayuj BL : om. P
13” exll BL : gixii P

149 s' git BP : it L
150 i‘ enxoEic BL : ennoyte P (mit Dittographie von noy = ©

uud Bob. 2 ' git veq65jut B* : git fteqdoju B'L = ©, gii nvAxpo
rtTcqtfojut P t gG BL : kata P = @ und Boh. 4 ’ [cpoq BP
Ind. = © : enxoeic L

151 3
1 Gnxoeic B*L : ZinAXOEic B'. Dieselbe Var. in ®

3* cpoEi B ;= @A!" 0
)

: om. L = ©

Nachtrage and Verbesserungen.

Zn S. 8. Nenerdings hat J. Goettsberger in der Zeitschr. f. d. alttestam. Wisa.

21 (1901), S. 128 if. die Citate aos der „agyptischen“ Psalteriibcr-

setzang bci Bar Ebbraja zusammengestellt.

S. 45, Z. 4f. ist nicht ganz richtig, denn auch in B findet sich einmal Sox
(
Oj[eiaj

mu] 71 16‘.

S. 46, Z. 18 lies nu statt un.

S. 53 Pa. 9 29’ erganze e(T]i2j(Hn l
statt «Mi£j[m].

S. 135 ist am uusseren Randc das 1 von 92r
,
S. 144, Z. 11 der Doppelpunht am

Schloss der Zeile beim Druck ausgcfallen.

Abhllgn. A K. Om. 4. Wta». in OOttinjntu Pkil.-ktit. El. N. P. Bud «,4. 20
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Tafcl 1.
Abhdlgn. d. K. Gc*. d. Wi*v *u Gottingen. Phil. -hist. Kl. N. F. Band IV. 4.

_ /» rA
lll(- I l iA(

b ruAmuriMKif
pUJCrMGnOVAAKy ^

* 'C

J-
Ki'J-vAAC

Vll-ffr- ^o'j mmc ro roytur^-'*

Bi. 9 verso

(Haarseite).

I*s. 14 J 152.

I r vii Mcir
X*M MO MtVv.
* XX l lAlU | > I

BI. 19 recto

(Fleischseite).

Ps. 24)3 21.

Whltnunaichc Rvrhtuntlli

fet Psalter des Berliner Museums.
Nalurlichc Grm*.
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Abhdlcn. d. K. On. d. Will, iu aatlinern. Phil -hist. Kl. N. F. Hand IV. I.
Tafcl 2.

Bl. 59 verso

(I laarseite).

PS. 70s— u-
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